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VombeiläufigenzumgenauenBlick
Ein neues Buch dient als Kunst- undArchitekturführer durch die Fachhochschule St.Gallen.

Der Einstieg ist ebenso gross-
artig wie anregend: Da ist kein
Text, sondern sind nur Bilder,
Doppelseiten mit Gegenüber-
stellungen von Kunstwerk und
Architektur. FormaleVerwandt-
schaftenklingendabei an – etwa
eine digital generierte, bruch-
stückhafteRaumansicht vonSe-
bastianStadlernebeneiner abs-
traktenLithografievonEduardo
Chillida.Dazeigt sich, dass sich
zwei Disziplinen gleichwertig
begegnen.DasBuch, indemdas
passiert, trägt denentsprechen-
den Titel: «Kunst + Bau». Initi-
iert und herausgegeben wurde
es vonMaria Nänny, der Kunst-
verantwortlichenderFachhoch-
schule St.Gallen.

Die Publikation ist die Ant-
wort auf den immerwieder for-
mulierten Wunsch nach einer

Broschüre zur Kunstsammlung
derFachhochschule.Geworden
ist es mehr als das. Es dient so-
wohl als Architektur- als auch
Kunstführer und ist obendrein
ein schönes Buch, praktisch in
derGrösse, überzeugend in Ty-
pografieundMaterialität. Siege-
hen auf den Buchgestalter Ro-
land Brauchli zurück. Der text-
lose Einstieg war Nänny und
ihm ein grosses Anliegen. Nän-
ny formuliert es so:«DasSchau-
en ist das Wichtige, nicht den
Anspruch zu haben, mit dem
Kopf zu verstehen, sondern die
Sinnemündig zumachen.»

DiehochrangigeSammlung
undeinMännerclub
Nänny erhofft sich vom Buch,
dass das öffentliche Interesse
für die Kunstsammlung zu-

nimmt, mehr Leute die Fach-
hochschule betreten und durch
die Gänge wandeln. Und sie
möchte eine Basis legen für un-
konventionelleKunst-und-Bau-
Konzepte: Bei einem Grossteil
der gezeigtenWerke handelt es
sichumGrafikenausderSamm-

lungderErkerGalerie.Teiledie-
ser Sammlung sind in jährlich
wechselndenPräsentationen im
öffentlichen Bereich der Fach-
hochschule ausgestellt.

Momentan kann man sich
imerstenObergeschoss indunk-
le Holzschnitte der norwegi-
schen Künstlerin Anna-Eva
Bergman vertiefen, einer der
wenigen Frauen in der Samm-
lung.DieserMännerclub ist irri-
tierend – im Buch wie vor Ort.
Nänny ist sich dessen bewusst;
dienächste Intervention sollmit
einer Künstlerin erfolgen.

Ein Textbeitrag der Zürcher
Architekten Giuliani Hönger
zeigt die Überlegungen hinter
dem Bau auf, allerdings ist er
ziemlich fachsprachlich ausge-
fallen. Interessant wird es dort,
woauf innerstädtischeReferen-

zen wie beige Sandsteinfassa-
den eingegangen wird. Diese
dürftenaber konkreter benannt
werden. Spannend gewesen
wäre auch ein Statement von
Nänni zur Zukunft: Wie bleibt
die Sammlung jung und frisch?

Gelungen sinddieTexte von
Elias Torra über den grossfor-
matigenGrafikzyklusvonTàpies
imErdgeschoss sowie jener von
Nänni über die flirrenden
DruckgrafikenvonGüntherUe-
cker. Sie fördern den genauen
Blick und den freien Geist – das
ist hohe Buchkunst.

Nina Keel

Hinweis
«Kunst+Bau – Der Neubau der
FHSSt.Gallen», Park Books, 200
Seiten, 39 Franken.

«DieBühne istwieeine leereLeinwand»
KinsunChan ist seit August Tanzchef amTheater St.Gallen. Hinzugelernt hat er in den letztenMonaten vor allemMultitasking.

Interview: Bettina Kugler

Das Foto soll nicht einfach ir-
gendwo am Theater gemacht
werden. Kinsun Chan, seit Be-
ginn der Spielzeit neuer Tanz-
chef in St.Gallen, hat ein Auge
für reizvolle Architektur, für
Form und Linien. Schliesslich
hat er in den USA neben Tanz
auch Kunst und Grafikdesign
studiert – das prägt seineStücke
ebenso wie die Bühnenausstat-
tung.Wichtig ist deminVancou-
ver geborenenTänzerundCho-
reografen aber auch ein guter
Draht zu den Menschen, mit
denener kreativ arbeitet – junge
Tänzerinnen und Tänzer mit
ganz unterschiedlichem kultu-
rellemHintergrund.

AlsTänzerwarenSie ein
Spätberufener; denAnstoss
dazugab IhreMutter.Wie
kamsie aufdiese Idee?
Kinsun Chan: Ich war ein sehr
sportliches Kind und hatte viel
Energie,war aber scheu imUm-
gang.MeinVater besassmehre-
re Restaurants in Atlanta; einer
seiner Kellner war ein ausge-
zeichneter Tänzer. Ihn bat sie,
mir Stunden zu geben; da war
ich 15 oder 16. Er zeigte mir zu
Hause im Wohnzimmer Tanz-
schritte – das hatmeineKörper-
sprache verändert, aber auch
meinVerhalten.Nunsass ichbei
PartysundFeiernnichtmehram
Rand, sondernwarmittendrin.

MitDiscofoxundWalzer
wirdmannochnicht Solist in
Zürichoder inBasel –wieSie.
Nein,daswarnatürlichunglaub-
liches Glück. Viele Kollegen sa-
gen: Soetwasgibt esnur imMär-
chen.Hierzulandewäreesvöllig
unmöglich;manmuss frühwis-
sen, was man will, alles ist sehr
strukturiert. Das ist in Amerika
anders. Ichhabemit 19angefan-
genunddannwirklich sehr hart
gearbeitet. Kunst passte zumir,
TanzwareineHerausforderung.
Ich sah die anderen Tänzer, bei
denen alles so leicht aussah; an
den Punktwollte ich auch kom-

men. Und dannwar ich einfach
zur rechtenZeit amrechtenOrt.
Eswar Zufall. Oder Schicksal.

Wiemacht sichdasKunst-
studium in IhrerArbeit als
Choreograf bemerkbar?
Ich denke stark in Bildern, sie
sindmeinAusgangspunkt.Dann
kommtderRaumhinzu.Dasbe-
einflusst die Choreografie, die

PositionderTänzer, dasTempo.
Ich liebe es, im dunklen Saal zu
sitzen und auf die Bühne zu
schauen, selbstwennsie leer ist.
WieeinMaler aufdieLeinwand.
Das könnte ich stundenlang.

Was fasziniert Sie sodaran?
DieBühne ist einZauberkasten.
WieeinneuesBlatt Papier:Man
kann jeden Blick darauf neu er-

schaffen, wie es ein Maler mit
Farbe und mit der Bewegung
desPinsels tut.Dieser ersteMo-
ment ist immer sehr spannend.

WiebleibenSie selbst kör-
perlich inBewegung?
Natürlich mache ich an Proben
auch mal Abläufe vor, aber ich
nehme nicht am Training der
Tänzer teil. Was ich liebe, sind

lange Spaziergänge. Das kann
bergaufdurchaus sportlich sein.
Doches bleibt in einemTempo,
in demman schauen, nachden-
ken oder Musik hören kann. Es
istmein Fitnessprogramm, und
zugleich inspiriert esmich.

HabenSiedeshalbamersten
Tagder Spielzeit einenStadt-
spaziergangmitderKompa-
nie gemacht?
Ich finde, man muss sehen und
verstehen,womanzuHause ist.
Die drei Spielstätten sind alle
toll – undsounterschiedlich.Ein
Pferd muss die Bahn kennen,
dann läuft es gut imRennen.

Fast alleTänzer sindneu in
St.Gallen; sie kommenaus
vielenNationen.Wiewächst
dieKompanie zusammen?
DieMultikulturalität ist einVor-
teil, fordert aber auchheraus.Es
hat sich viel getan seit dem ers-
ten Stück «Rain» in der Lokre-
mise.DieTänzer sindmiteinan-
der vertraut geworden; das ist
wichtig, wennman sich körper-
lich so nahe ist. Wir verstehen
uns auch immer besser im Zwi-
schenmenschlichen.Denunter-

schiedlichen tänzerischen Hin-
tergrund wird man im neuen
Stück auch sehen können.

WowirddieKompanie inder
nächstenSpielzeit tanzen?
Wir werden sicher auch eine
Produktion im Provisorium ha-
ben,nichtnur inderLokremise.
Zudemversuche ich,Gastspiele
für unsere Kompanie einzufä-
deln, denn es wird zwischen-
durch Zeiten geben, in denen
wir den Probenraum nicht nut-
zenkönnen.Dakönnten sichdie
Tänzer auswärts präsentieren.

Gibt es schonKontakte zur
freienSzene inderRegion?
Ja, zu Beginn der Spielzeit habe
ich mich mit Tanz-Ost und der
IGTanz zusammengesetzt.Wir
haben überlegt, wie wir einan-
der unterstützen und uns ver-
netzen können. Anders als die
Oper ist derTanzeineeher klei-
ne Sparte; wir müssen zusam-
menarbeiten,nicht gegeneinan-
der. Etwa beim Austausch von
Dozenten oder beimTanzfest.

WashabenSie alsTanzchef
neuhinzugelernt?
Multitasking! Man muss viele
Dinge gleichzeitig im Kopf ha-
benundsofort umschaltenkön-
nen. Also von einer Direktions-
sitzung in die Probe gehen und
sofort wieder kreativ sein, auf
andereWeise. Die Nähe zu den
Tänzern war mir schon als frei-
schaffenderChoreografwichtig.
Wenn ich eine Skulptur mache,
dann habe ich nur Material vor
mir und eine Idee. Im Tanz, am
Theater entsteht Kreativität im
menschlichenMiteinander.

Solltenwir allemehr tanzen?
Daswäre schön!Esmuss janicht
professionell sein. Tanzen be-
einflusstdenKörper,diePersön-
lichkeit, dasGehirn. Es ist nicht
nur Bewegung, sondern auch
Mathematik. Das wirkt sich im
Alltagaus. SchauenSiealteLeu-
te an, wenn sie im Altersheim
Walzer tanzen: diese Freude im
Gesicht! Das sagt doch alles.

Erst Fussball, dann Foxtrott: Tanzend hat Kinsun Chan seine Scheu überwunden. Bild: Urs Bucher
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ÜberdieGrossen
unddieKleinen

Lukas Bärfuss ist ein streitbarer
Schriftsteller.Morgenum19.30
Uhr liest er am Kachelofen in
der Landvogtstube im Schloss
WerdenbergausneuenWerken.

Ausserdem spricht er zum Jah-
resthema «Gross und Klein»
über eineGesellschaft,woviele
Menschen kleingehalten wer-
denundwenigegross sind. (gen)

DasCover der neuenPublikation.
Bild: PD

Zur Person

Kinsun Chan stammt aus Kana-
da und studierte Kunst, Grafik-
design und Tanz. Seine Karriere
alsprofessioneller Balletttänzer
begann er in den USA. Später
ging er nach Europa und wurde
Solist am Opernhaus Zürich
unter Heinz Spoerli, anschlies-
send bei Richard Wherlock in
Basel. Seit 2000 ist er auch als
Choreograf und Ausstatter tätig.
Für Beate Vollack, seine Vorgän-
gerin amTheater St.Gallen, kre-
ierte er mehrere Bühnenbilder,
etwa in «X=Hase» und «Peer
Gynt». Am Samstag feiert seine
zweite Choreografiemit der neu-
en Kompanie Premiere imGros-
senHaus: der dreiteiligeAbend
«Coal, Ashes and Light». (bk.)


