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«Jede Aufmunterung ist wertvoll»: 31 Jahre nach dem Aufmunterungspreis als Künstler erhielt Josef Felix Müller gestern einen Anerkennungspreis als Verleger.

Triebfedern kultureller Vielfalt
Im Palace wurden gestern abend die städtischen Anerkennungs- und Förderungspreise verliehen. Geehrt wurden
der Vexer-Verleger Josef Felix Müller sowie Annina Stahlberger und Gerhard Oetiker vom Verein Megliodia.
BEDA HANIMANN

Ein kleiner Wermutstropfen
musste sein, am alljährlichen
Fest der St. Galler Kultur, bei der
Übergabe der Anerkennungs-
und Förderpreise. Stadtpräsi-
dent Thomas Scheitlin erinnerte
vor dem Loben an die düsteren
finanziellen Aussichten. Der
Gürtel müsse derzeit auch im
kulturellen Bereich enger ge-
schnallt werden. Unterbliebene
Budgetkürzungen und kulturelle
Projekte wie der eben zusam-
men mit anderen Städten lan-
cierte Comic-Preis sollten jedoch
zeigen, dass die Stadt auch in
schwierigen Zeiten bewusst die
kulturelle Vielfalt pflege. Mit den
Anerkennungs- und Förderungs-

preisen zeichne man die «Expo-
nenten eines reichen städti-
schen Kulturlebens» aus.

Der Künstler als Verleger
Ein Abbild dieser Vielfalt ist

für sich schon das Programm des
Vexer Verlags, dessen Gründer
und Verleger Josef Felix Müller
den Anerkennungspreis erhielt.
115 Projekte in 28 Jahren, allein
schon diese Zahl habe die Kul-
turkommission für auszeich-
nungswürdig befunden, sagte
Laudator Rainer Stöckli in feiner
Ironie – und wusste natürlich
weitere Argumente. Müller über-
zeuge mit einem kecken Um-
gang mit Poetischem aller Art in
seinen Titeln, mit überraschen-
der Themensetzung und mit

grosser Verantwortung für Ge-
stalt und Gestaltung. Dank «Ve-
xierer Müller» könne und solle
sich St. Gallen weiterhin mit gu-
tem Gewissen als Buchmacher-
stadt brüsten.

In seiner Verdankung sprach
auch Müller die Vielfalt an, als
Erklärung dafür, warum der
Künstler Müller auch zum Ver-
leger Müller geworden sei. «Ich
nähre mich von der kulturellen
Vielfalt, der Wunsch nach kultu-
rellem Austausch steht am An-
fang des Verlags», sagte er.

Einer der beiden Förderungs-
preise ging an die Fotografin
Katalin Deér. Kristin Schmidt
würdigte ihren untrüglichen
Blick auf die gebaute, von Men-
schen belebte und geprägte Kul-

turlandschaft. «Was nützt der ge-
baute Raum, wenn niemand
hinsieht und wir ihn nicht be-
wusst erleben?» fragte sie rheto-
risch. Katalin Deér gebe der
zweidimensionalen Fotografie
den Raum zurück und verleihe
ihr Körperlichkeit. Die zur Lau-
datio eingeblendeten Beispiele
belegten es eindrücklich.

Musik an überraschenden Orten
Ebenfalls einen Förderungs-

preis erhielten Annina Stahlber-
ger und Gerhard Oetiker vom
Verein Megliodia. Dieser steht
für die Lust, an überraschenden
Orten wie in Schaufenstern oder
einer Mühle zu musizieren. Nor-
bert Schmuck lobte das Ansin-
nen des Vereins, «ambitionierte

Kinder- und Jugendprojekte zu
fördern und durchzuführen – da-
mit aber nicht Begabtenförde-
rung zu betreiben, sondern zu
zeigen, was alles möglich sei,
wenn hartnäckig, gezielt, uner-
müdlich und mit Lust auf ein ge-
meinsames Ziel hin gearbeitet
werde». Als Kostprobe umrahm-
ten Stahlberger, Oetiker und ihr
Megliodia-Orchester für Tiefe
Streicher die Feier.

Die Träger der diesjährigen
Werkbeiträge sind auf dieser Sei-
te bereits vorgestellt worden. Es
sind dies Veronika Brusa (Mode-
Design), Matthias Peter (Zeit-
geschichte), Alfons K. Zwicker
(Musik) sowie Martina Weber
und Jiajia Zhang (beide Bildende
Kunst).

Wie im Zombiefilm
Die Musik von The Haxan Cloak ist verstörend und faszinierend zugleich.
Sie funktioniert im Club wie in der Kirche – und spielt heute in der Grabenhalle.
ROGER BERHALTER

Es ist keine leichte Kost, die The
Haxan Cloak serviert. Doch mag
sie auch manchem Zuhörer auf
dem Magen liegen: kalt lässt sie
keinen. Die Musik des Englän-
ders ist, mit einem Wort gesagt,
düster. Bedrohliche Streicher
ziehen am Ohr vorbei und keh-
ren immer wieder, begleitet von
beängstigenden Stimmen,
manchmal wabert ein Bass nahe
der Hörgrenze, fast nie jedoch
löst sich die Stimmung mit einer
Bumm-Bumm-Bassdrum auf.
Stattdessen eine cinematische
Atmosphäre wie in einem Ridley-
Scott-Streifen oder einem Zom-
biefilm, verstörend und faszinie-
rend zugleich.

Zwischen Klangkunst und Musik
In den Sog dieser düsteren

elektronischen Musik sind seit
dem ersten Album von The Ha-
xan Cloak 2011 immer mehr
Menschen geraten. Dieses Jahr
hat Bobby Krlic – der Mann hin-
ter dem Künstlernamen – sein
neues Album «Excavation» ver-
öffentlicht. Mittlerweile ist der
27-Jährige beim New Yorker La-
bel Tri Angle unter Vertrag und
wird weltweit als Vorreiter einer
neuen Bewegung gefeiert, ir-
gendwo zwischen Klangkunst

und Musik, zwischen Metal,
Noise und Techno.

Stillstand scheint angemessen
Für diese Musik wäre «eine

Kirche oder eine Kunstgalerie als
Rahmen mindestens ebenso ge-
eignet», findet das Magazin
«Spex», und im aktuellen «New
Yorker» schreibt der Musikkriti-
ker Sasha Frere-Jones, er höre
The Haxan Cloak seit Monaten
jeden Tag, und beschreibt auch
das Live-Erlebnis treffend: Man
werde derart absorbiert von die-
sen (lauten) Klängen, dass «die
einzige angemessene physische

Reaktion darauf Stillstand zu
sein scheint».

A propos Wirkung: Bobby
Krlic ist nicht nur Multiinstru-
mentalist, er hat auch Klang-
kunst studiert und für seine Ab-
schlussarbeit untersucht, wel-
chen Effekt Klang auf verschie-
dene Materialien haben kann.
Man darf also gespannt sein, wie
sein Auftritt in der Grabenhalle
wirkt. Zusätzliche Bassboxen
wurden jedenfalls angemietet
und stehen bereit.

Heute Mi, Grabenhalle, 21 Uhr
(im Vorprogramm: Bit-Tuner)

Bild: pd

Bobby Krlic alias The Haxan Cloak mags gern düster.
Bild: pd

Der Unternehmer Ebenezer Mireku im Dokfilm von Bruno Moll.

Abheben in Ghana
Im Kinok ist der neue Film von Bruno Moll angelaufen. «Take Off» erzählt
die Geschichte von Ebenezer Mireku, der in St.Gallen studiert hatte.
BRIGITTE SCHMID-GUGLER

Ghana – ein befriedeter Staat in
Afrika, 25 Millionen Einwohner
und ein grosser Traum: Der Un-
ternehmer Ebenezer Mireku will
die einst von der britischen Kolo-
nialmacht erbaute und längst
zerfallene Eisenbahnlinie wieder
auf- und weiter ausbauen. Das
ist ein ehrgeiziges Unternehmen
in einem Land, das zwar als Mus-
terdemokratie in Afrika gilt, aber
dennoch mit den klassischen
Problemen eines Entwicklungs-
landes zu kämpfen hat.

Von St.Gallen nach Ghana
Der Schweizer Filmregisseur

Bruno Moll, seit den 1980er-Jah-
ren im Schweizer Filmschaffen
präsent, lernte den Ghanaer
Ebenezer Mireku kennen, als
dieser an der St. Galler Universi-
tät studierte. 2007 realisierte er
einen Fernsehfilm über dessen
Reise von der Schweiz zurück
in seine Heimat im westlichen
Afrika.

In «Take Off» sehen wir Mire-
ku gemeinsam mit seiner Frau
vor dem Fernseher. Das Paar
schaut sich den Film von damals
nochmals an. Der Ghanaer hatte
nach seinen Studien in Europa
beschlossen, dorthin zurückzu-
kehren, wo es ihn am dringends-

ten braucht, und um sein erwor-
benes Wissen für Entwicklungs-
projekte einzusetzen. Er spricht
mit beeindruckender Weitsicht
über die Möglichkeiten und Wi-
dersprüche im heutigen Ghana.

Stagnierende Wirtschaft
Moll begleitet den Unternehmer
in die grossen Zentren, wo eine
selbstbewusste Jugend heran-
wächst, die den Anschluss an die
Moderne fordert. In ländlichen
Gegenden allerdings stagniert –
nicht zuletzt infolge der fehlen-
den Transportwege – die Ent-
wicklung. Neben der immer

noch sehr ärmlichen Infrastruk-
tur steht dem rationalen und
energischen Handeln gotterge-
bene Demut im Weg. Bruno Moll
lässt Menschen aus allen Schich-
ten zu Wort kommen und lässt
dem Eindruck, dass es noch lan-
ge, sehr lange dauern dürfte, bis
die neue Eisenbahn dereinst fer-
tiggebaut sein wird, viel Raum.

Heute Mi, 20 Uhr; nach der Vor-
stellung unterhält sich Bruno Moll
mit der Ghana-Kennerin Erika Eich-
holzer. Weitere Vorstellungen: 11.11.,
11 Uhr; 16.11., 17 Uhr; 20.11., 14.15 Uhr;
25.11., 18.30 Uhr.

Richard Butz
legt auf
Der Publizist, Kulturvermittler
und Betreiber der Konzertreihe
«Klein aber Fein» (kaf) befasst
sich seit dreissig Jahren mit Jazz
und Weltmusik, sammelt Platten
und Bücher über beide Sparten,
gibt Vorträge, schreibt Musik-
kritiken und Aufsätze. Ein musi-
kalischer Schwerpunkt ist Afrika,
wo er fast sechs Jahre lebte und
in Sierra Leone eine Bibliothek
aufbaute. Seit der Begegnung
mit Abdullah Ibrahim alias Dol-
lar Brand vor gut fünfzig Jahren
gehört die Musik Südafrikas zu
seinen Favoriten. (pd/bsg)

Heute Mi, Jazz ab Vinyl,
Stickerei, 20 Uhr

Liebeslieder und
Boshaftigkeiten
«Schliess jetzt die Augen, ganz
ruhig, mein Liebchen. Ich singe
dir nur noch ein kleines Lied-
chen – davon, dass ich dich mit
der singende Säge…hmmm…zu
zersägen erwäge.» Sarah Haken-
bergs Markenzeichen ist die Dis-
krepanz zwischen scheinbarer
Naivität und purer Boshaftigkeit,
zwischen charmantem Lächeln
und teuflisch leuchtenden Au-
gen, zwischen vordergründiger
Harmlosigkeit und staubtrocke-
nem Humor. (pd)

Heute Mi, Kellerbühne 20 Uhr

Akkordeon über
Mittag
Die neue Reihe der Mittwoch-
Mittag-Konzerte in St. Laurenzen
wird heute vom Akkordeon-Or-
chester Nagel eröffnet. Es be-
steht seit 1931 und wurde mehr
als 60 Jahre von Josef Nagel gelei-
tet. Das mehrfach ausgezeich-
nete Orchester mit reger Kon-
zerttätigkeit steht seit 12 Jahren
unter der musikalischen Leitung
von Bruno Ledergerber. (pd)

Heute Mi, Kirche St. Laurenzen,
12.15 Uhr, Eintritt frei, Kollekte.


