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Kryptisches und Körperliches
Aaron Flint Jamison wartet in der Kunsthalle St.Gallen mit handgemachten und duftenden Objekten auf.

Nina Keel

Eine doppelte Einladung führte
Aaron Flint Jamison nach
St.Gallen: Vor einigen Jahren
schon klopfte Roland Früh, der
Kunstbibliothekar des Sitter-
werks beim bibliophilen Künst-
ler an, und dann auch Giovanni
Carmine, der Direktor der
Kunsthalle St.Gallen. Schliess-
lich sagte Flint, wie ihn alle
nennen, zu. Mehrere Wochen
war er Gastkünstler im Sitter-
werk, wo er seine Ausstellung
vorbereitete.

Zum Gespräch kam es denn
auch nicht in der Ausstellung,
sondern in der Kaffeeküche des
Sitterwerks, zwischen Konfi-
türenbrot und dem Anziehen
seiner Veloschuhe. Flint war
unterwegs Richtung Ausstel-
lungsaufbau in der Kunsthalle.
Das Gespräch aber drehte sich
als erstes ums Appenzellerland.
Flint berichtete von Trogen,
Stein und Schwellbrunn. Orte,
an denen der Künstler in den
letzten Wochen mit seinem aus
den USA mitgebrachten Klapp-
velo vorbeikam.

Velofahren, das ist für den
heute in Portland lebenden Kon-
zeptkünstler ebenso elementar
wie das Büchermachen, Gedich-
teschreiben, die Beschäftigung
mit Informationsflüssen und der
Digitalisierung. «Velotouren
helfen mir dabei, den Körper
besser zu verstehen, das eigene
menschliche Kapital und seinen
Wert», beschreibt Flint den phy-
sischen Ausgleich.

Duftendesund
Konzeptuelles
Ansonsten hat er sich in St.Gal-
len hauptsächlich mit Zedern-
holz, Aluminium und Plastik be-
fasst, den Hauptmaterialien sei-
ner Ausstellung. Hinzu kamen
Produktionsprozesse der Kunst-
giesserei, auf die er für die neu-
en Werke zurückgriff: Mitge-
brachte Zedernhölzer liess er

sich von einer CNC-Fräse in
kleinere Formen schneiden, die
er danach in mühseliger Klein-
arbeit säuberlich verklebte. Be-
reits beim ersten Werk, einem
wohlriechenden und stets offen-
stehenden Portal aus Zedern-
holz, zeigt sich, was die Schau
aus materieller Sicht ausmacht:
Handgemachtes und Digitales
geben sich die Hand – und die
Schulter, wie noch zu sehen sein
wird.

«Opportunity Zones», Mög-
lichkeitsräume, lautet der Titel
der konzeptuellen Ausstellung,
zur welcher Flint ein Pamphlet
veröffentlicht hat, das Überle-
gungen zu Kapitalfluss, Mobili-
tät oder Fragilität enthält. Das
übergreifende ThemaderSchau
umschreibt der Künstler so:

«Die Ausstellung handelt von
Verantwortung und Möglichkei-
ten ganz allgemein – in Bezug
auf Institutionen, auf Individu-
en, auf die Gesellschaft oder auf
Materialien.» Offensichtlich ist
das beim Gang durch die Aus-
stellung bei Weitem nicht, aber
das ist es grundsätzlich nie bei
Flint, der die offene Interpreta-
tion gegenüber der eindeutigen
Festschreibung vorzieht.

Was in der persönlichen Be-
gegnung mit dem Künstler äus-
serst schlüssig erscheint, erweist
sich in der Ausstellung erst als
anstrengend. Zwei Aluminium-
regale im ersten Raum etwa be-
wegen sich lärmend auf und ab
und verweisen umständlich auf
das Gurtlitt-Erbe, welches das
Kunstmuseum Bern geschenkt

erhielt. Interessant wird die Aus-
stellung dort, wo das Körperli-
che und Handwerkliche über-
wiegen. Noch im ersten Raum
hängt ein Objekt, das neugierig
macht. Es setzt sich zusammen
aus 31 Drucken mit kreisrundem
Motiv. Sie zeigen eine medizini-
sche Aufnahme von der Schulter
des Künstlers. Kürzlich hat er sie
bei der zu häufigen manuellen
Betätigung einer Buchdruck-
presse verletzt.

Verschmelzungvon
KörperundDruck
Noch reizvoller, weil aus duften-
dem Kampferholz, ist eine Art
auf dem Rücken stehendes
Buch, das in einem der kabi-
nettartigen Räume zu sehen ist.
Das Werk heisst «Game Ready»

und ist über einen hölzernen
Knochen an der Wand ange-
bracht, der in Form eines digital
gefertigten Oberarmkopfes/Ge-
lenkes seinen Abschluss findet.
Die beiden Objekte, produziert
auf derselben Druckpresse, die
auch die Verletzung verursach-
te, zeugen von einer Verschmel-
zung von Körper und Druck.
Flint selbst ermahnen sie an
Eigenverantwortung und Acht-
samkeit. «Velofahren», sagte
Flint am Ende des Gesprächs,
«das bedeutet für mich auch, zu
sich selbst schauen.»

Hinweis
«Opportunity Zones», Kunsthal-
le St. Gallen, bis 5.1.; kurze Füh-
rung mit kleinem Imbiss 14.11.,
12.30 Uhr.

Die Skulptur links ist eine Art Lesemaschine. «Game Ready» besteht aus einem Buch und einem hölzernen Knochen. Bild: Benjamin Manser

Versunkene Schätze, frisch gehoben
Das Swiss Orchestra und das Notos Quartett bringen in St.Gallen in zwei Konzerten Unbekanntes zum Klingen.

Der Südwind ist warm, aber er
kann durchaus heftig wehen. Er
berührt den Menschen, ohne
dass dieser ihn greifen kann. So
beschreibt die Pianistin Antonia
Köster vom Notos Quartett, was
sie und ihre drei Kollegen, den
Geiger Sindri Lederer, die Brat-
schistin Andrea Burger und den
Cellisten Philip Graham, bewegt
hat, ihrem Quartett diesen Na-
men zu geben.

Denn Notos, das bedeutet
Südwind. Und was da am späten
Sonntagnachmittag in der
St.Galler Tonhalle weht, das ist
ein ganz besonderer Südwind.
Ein unbekannter. Das Klavier-
quartett c-Moll op.20 des jungen
Béla Bartók erfährt hier nämlich
seine schweizerische Erstauf-
führung – nach der Einspielung
auf ihrer bei Sony Classical/
RCA erschienenen Debüt-CD
«Hungarian Treasures». Die
vier Musiker haben das Werk zu-

erst in einem Werkverzeichnis
entdeckt und sind erst in langer
Suche auf die Noten gestossen;
aus Bartóks Autograf haben sie
auch gespielt.

Lustauf
Neues
Sie haben diese Rarität kombi-
niert mit Mozarts Klavierquar-
tett Es-Dur KV 493 und mit
einer andern Rarität, dem Kla-
vierquartettsatz a-Moll von Gus-
tav Mahler. Und bescheren dem
Publikum mit ebenso feinem
wie farbig-leidenschaftlichem
Spiel ein ganz besonderes Erleb-
nis. Nicht nur blicken wir da in
die musikalische Welt eines
Sechzehn- (Mahler) und eines
Siebzehnjährigen (Bartók). Bei-
de Werke sind auch ausgespro-
chen schöne Zeugnisse der
Kammermusik, deren Reper-
toire ja im Bereich Klavierquar-
tett nicht allzu breit ist. Weshalb

das Notos Quartett auch immer
wieder Kompositionsaufträge
vergibt. Und zwar nicht nur in
avantgardistischer Richtung,
wie Sindri Lederer sagt. «Wir

wollen zurück zu den Emotio-
nen, ein Stück soll etwas auslö-
sen.» Nicht nur das Notos Quar-
tett widerspricht in seiner Pro-
grammgestaltung der These,

dass der Mensch im Musikali-
schen ein Gewohnheitstier sei.
Dass er also am liebsten immer
wieder Dasselbe hört. Dazu
neigt er zwar durchaus, der
Mensch ist als Hörer und als Hö-
rerin ein ziemlich konservatives
Wesen. Auf der andern Seite je-
doch gibt es so etwas wie eine
tief verwurzelte Lust auf Neues.
Und da hat die Musikgeschichte
viel zu bieten.

Das hat auch die Dirigentin
Lena-Lisa Wüstendörfer er-
kannt – und gleich ein Orchester
gegründet zur Pflege vergesse-
nenschweizerischenKulturguts.
Dieses Swiss Orchestra ist letz-
ten Donnerstag ein erstes Mal in
St.Gallen aufgetreten, mit zwei
Klassikern im Gepäck – Beetho-
vens viertem Klavierkonzert
(am Klavier: Oliver Schnyder)
und Mozarts «Eine kleine
Nachtmusik» – und zwei Stü-
cken, «die Sie noch gar nicht

kennen können», wie Lena-Lisa
Wüstendörfer in ihrer Einfüh-
rung vor leider etwas gelichteten
Reihen erklärt. Und wenn sie
meint, dass diese Bekanntschaft
sich durchaus lohnt, dann hat sie
Recht. Denn in der Ouvertüre
zur Oper «Jugend und Leicht-
sinn» von 1806 lässt Jean Bap-
tiste Edouard Dupuy mozarti-
sche Munterkeit erblühen, wäh-
rend Hans Huber in seiner 1895
entstandenen Serenade «Win-
ternächte» poetisch-geheimnis-
volle Stimmungen heraufbe-
schwört. Das neu formierte Or-
chester zeigt sich schon in bester
Musizierlaune.

So wünscht man denn bei-
den, dass sie weiter von Entde-
ckergeist getrieben durch die
Lande ziehen. Und dass sie da-
bei auf ein wachsendes Interes-
se stossen.

Rolf AppDas Notos Quartett. Bild: PD

Tour de Kultur

Herbstauktion
und Nachtschicht

«Inestäche, umeschloh, dure-
zieh und abeloh»: Diesen
Spruch haben wohl die 14 Mäd-
chen im Ohr, die in einer ländli-
chen Stube sitzen und eifrig die
Kunst des Strickens üben. Das
Gemälde, worauf diese Szene
dargestellt ist, ist ein Frühwerk
AlbertAnkers. Mit einem Aus-
rufpreis von 1,2 Millionen Fran-
ken verspricht es am 8. Novem-
ber Spannung in den Auktions-
saal der Galerie Widmer/
Beurret & Baillly Auktionen zu
bringen. Dort findet um 14 Uhr
die traditionelle Herbstauktion
statt. Alle Werke, darunter sie-
ben Bilder Adolf Dietrichs, kön-
nen vorher an der Unterstrasse
11 besichtigt werden (1.11.,
11–17 Uhr; 2.+3.11., 11–16 Uhr;
5.+6.11., 11–17 Uhr). (gen)

Zum 20. Mal findet im Kunst-
museum St.Gallen am 8. und 9.
November eine Nachtschicht
statt . Das Programm ist viel ver-
sprechend: Als Höhepunkt prä-
sentieren Albert Oehlen und
Norbert Möslang zum ersten
Mal in der Ostschweiz ihre
Soundinstallation «blech_bet-
ty» (9.11., 17 Uhr). Weitere Auf-
tritte gibt es vom Spo-
ken-Word-Künstler Jurczok
(8.11., 19 Uhr) und dem Musiker
und Künstler JasonKahn. Ein-

geladen sind ausserdem 20 Ost-
schweizer Kunstschaffende.
Auch die neusten Publikationen
von 22 Kunstbuchverlagen sind
zum Schmökern und Kaufen
ausgelegt. Eröffnet wird die
Nachtschicht am 8.11. um 18.30
Uhr. (gen)


