FREITAG, 30. AUGUST 2013

st. galler kultur

St. Galler Tagblatt, Freitag, 30. August 2013

Stadt vergibt
diesjährige
Kulturpreise
Der Anerkennungspreis 2013
der Stadt geht an Verleger
Josef Felix Müller, je einen
Förderpreis erhalten die
Künstlerin Katalin Deér und
der Verein Megliodia.
Die Stadt hat den mit 20 000 Franken dotierten Anerkennungspreis
sowie zwei mit je 10 000 Franken
dotierte Förderpreise vergeben.
Den Anerkennungspreis erhält Josef Felix Müller für sein Engagement als Initiant und Leiter des
Vexer-Verlags, wie die Fachstelle
für Kultur mitteilt.
1985 begann Müller mit den
Vexer-Heften 1 bis 10, und seither
hat sein Verlag unter anderem
75 Printsachen und 40 Objekte
herausgegeben. Ausser ihm sei in
der «Buchstadt St.Gallen» seit Jahren kein anderer Verleger mehr
tätig. «Umso höher ist Josef Felix
Müllers Verlegertätigkeit einzuschätzen», heisst es weiter. Der Vexer-Verlag öffne Grafikern und
Künstlern die Chance, an die Öffentlichkeit zu gelangen, er biete
aber auch Belletristik ein Forum.
Katalin Deér ist 1965 in den
USA geboren, seit zehn Jahren lebt
und arbeitet die Künstlerin in
St. Gallen. Sie untersucht gemäss
Mitteilung die Schnittstelle zwischen dem dreidimensionalen
Raum und der Fotografie, wobei
die Gestalt und das Körperhafte
von Architektur im Zentrum stehe. Ihre Fotografien giesst Deér in
Beton oder Gips ein. So gelinge es
ihr, «Dingen zu einer neuen Präsenz zu verhelfen».
Den Verein Megliodia haben
die Blockflötistin Annina Stahlberger und der Cellist Gerhard
Oetiker gegründet. Sie möchten
mit aussergewöhnlichen und
qualitativ hochstehenden Musikprojekten für Kinder und Jugendliche das gemeinsame Musizieren
fördern. In der diesjährigen Konzertreihe «Maschinen und Musik»
führt der Verein Konzerte an speziellen Orten wie der Mülenenschlucht durch (siehe Zweittext
unten). (pd/rbe)
Öffentliche Preisverleihung:
5.11., Palace, 18 Uhr

COCKTAIL
Live-Reggae von
Makako Jump aus Italien

Ein kaum bekannte

Maja Geigenmüller ist seit zwölf Jahren Orchesterdisponentin des Sinfo
«Getriebe Orchester» wie geschmiert funktioniert. Als ausgebildete Gei
MARTIN PREISSER

Morgen am Saisoneröffnungsfest
(s. Kasten) wird sie beim Kaffeeausschenken helfen, die Orchesterdisponentin des Sinfonieorchesters St. Gallen. Kaum einer
weiss, dass es diesen Beruf überhaupt gibt, noch weniger wissen,
was eine Orchesterdisponentin
jeden Tag tut. Maja Geigenmüller
beschreibt ihre Arbeit kurz und
bündig: «Ich sorge dafür, dass zum
richtigen Zeitpunkt auf jedem
Stuhl des Orchesters die richtige
Person sitzt.» Oder anders: Sie
schaut, dass das «Getriebe Orchester wie geschmiert» läuft.
In engem Kontakt mit dem
Dirigenten muss sie die künstlerischen Vorstellungen mit der konkreten Machbarkeit in Einklang
bringen. Fällt jemand aus, muss
sie gleichwertigen Ersatz suchen.
Sie kümmert sich um die Einsatzund Urlaubspläne der Orchestermusikerinnen und -musiker.
Kurz: Sie schaut, dass musikalisch
im Orchester alles wie am Schnürchen läuft.
Ein spezielles Biotop
Maja Geigenmüller spielt
selbst Geige, ihr Nachname
kommt aus dem Sächsischen und
heisst so viel wie «der Müller an
der Flussschleife». Die gebürtige
Winterthurerin, die seit 2001 beim
Sinfonieorchester arbeitet, ist
selbst studierte Geigerin und hat
bei Nora Chastain in Winterthur
und in Baltimore studiert. Ihre
eigenen Erfahrungen als Musikerin (sie war einmal Mitglied des
Orchesters des Opernhauses Zürich unter Franz Welser-Möst)
helfen ihr im Umgang mit dem
Orchester. «Ich kenne dieses ganz
eigene Biotop», sagt sie. «Musiker
sind spezielle Menschen, die oft
sehr sensibel sind. Immerhin
müssen sie sich jeden Abend
emotional voll ausdrücken.» Ist sie
als Orchesterdisponentin, die wie
im Sandwich zwischen Verwaltung und Orchester steht, manchmal auch «Klagemauer» oder
«Hauspsychologin» für die Sorgen
der Musiker? Maja Geigenmüller
bejaht schmunzelnd: «Da muss
man halt auch lernen, sich immer
wieder abzugrenzen.»
Ihre berufliche Kompetenz hat
sie durch Learning by Doing entwickelt. Wichtig für das erfolg-

Orchesterdisponentin Maja Geigenmüller in der Tonhalle St.Galle
reiche Managen des Orchesters
im Arbeitsalltag seien eine gute
Kenntnis der Schweizer Musikszene, Organisationstalent und
ein grosses Netzwerk. «Ein Kulturmanagement-Studium hilft nur
bedingt, einen guten Job als Disponentin zu machen», sagt Maja
Geigenmüller. «Gedient» hat sie
bisher unter Jiři Kout, David Stern
und jetzt unter Otto Tausk. «Es ist
eine inspirierende Zusammenarbeit mit ihm», sagt sie. «Er fordert
mich mit vielen tollen Ideen.» Den
Dirigententyp Otto Tausk zu defi-

nieren fällt ihr nicht schwe
«Tausk ist ein intelligenter, ene
giegeladener Musiker mit eine
sehr natürlichen Körperlichke
Er kann die Musiker atmen lasse
und bewahrt auch in hektische
Momenten immer die Ruhe.»
Sprung in andere Musiksparte

Als Orchesterdisponentin h
Maja Geigenmüller inzwische
eine zweite Schiene betreten: S
betreut bei den Musicals am
Theater St. Gallen die Liveband
die sie engagiert und organisier

