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O,stern / Gassengespräch
O,stern war der künstlerische Hinweis vom
Adventsfenster beim Rathaus für Kultur. Ich
war da, doch nirgends war Licht im Haus zu
sehen, es war dunkel und die Fenster blieben
zu. Erst jetzt an Ostern ist mir die damalige Adventbotschaft verständlich geworden,
denn unser Alltag wurde vom «Stern» (Coronavirus) dramatisch verändert.
Ein gefährliches Virus hat uns getroffen. Viele Menschen im Umfeld wurden
infiziert und viele Menschen haben das
Coronavirus nicht überlebt. Eine Tatsache,
die uns sehr traurig stimmt. Unser tägliches
Verhalten wird durch die Massnahmen vom
BAG bestimmt. Da heisst es: «Abstand halten!» und «Zuhause bleiben!».
Es wird sofort klar: Jeder Händedruck und jede herzliche Umarmung darf
nicht mehr stattfinden. Abgesehen von der
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Tragödie, ist die aktuelle Notsituation für viele
Menschen auch eine sozial-gesellschaftliche Tragödie. Jeder wird in die Isolation –
in die Einsamkeit – getrieben.
Ohne mitmenschliche Kontakte
gerät die Existenz ins Wanken. Die Gefühlswelt wird stark vom «Social Distancing» beeinflusst und auch durcheinander
gebracht.
So habe ich mich vor Ostern dazu
entschieden das Licht im Treppenhaus anzumachen und unser Fenster in die Postgasse
zu öffnen. Ein Schild bei der Haustüre weist
die Nachbarn und Passanten darauf hin, dass
täglich ab 17:30 Uhr ein Gassengespräch über
das Fenster stattfindet. Siehe und staune: In
den Folgetagen öffneten meine Nachbarn auch
ihre Fenster und das Gassengespräch konnte
stattfinden. So schön – so wohltuend! Endlich
konnten wir uns austauschen und unsere Empfindungen und unser Wohlbefinden Kund tun.
Endlich konnten wir unsere Alltagsgeschichten
erzählen, wohl mit Distanz, was sich manch
einer auch schon früher gewünscht hätte. Wir
bleiben am Fenster und freuen uns auf jeden
Kurzbesuch in der Postgasse, aber mit Distanz!

Hallo, herzlich willkommen zum
Gassengespräch!

René Stäheli & Co.
an der Postgasse 10

Hanes Sturzenegger, Co-Leitung,
Dogo Residenz für Neue Kunst
Silke kleine Kalvelage, Künstlerin,
Dogo Residenz für Neue Kunst,
«Spheres», ziert die Titelseite.

Grüsse aus 9620

Wenn du morgen als Bundesrätin
einen öffentlichen Auftritt hättest,
welches Stichwort würde zuoberst
auf deinem Spickzettel stehen?
Liebe Bevölkerung, auch
während der Pandemie ist
freudig sein erlaubt!

Was ist deine Lieblingskategorie
bei Stadt / Land / Fluss?
Berge bzw. höhere Hügel
sind verhandelbar :)

Welchen Ort magst du besonders
im Städtli?
Mein Zuhause

Wie würdest du diesen Ort beschreiben?

Ist sehr nahe von da, wo
ich wohne ;)

Was wirst du nach der Coronazeit
erfinden?
Soraija Baumgartner zeigt uns ihr HomeOffice. Soraija ist 34 Jahre alt und lebt und
arbeitet im Städtli als selbständige Bildhauerin und fertigt verschiedene Kunsthandwerke. Mehr Informationen unter:
www.soraijabaumgartner.ch
Was ist dein persönliches Highlight der letzten Woche?

Eine menschenleere Zugreise
von Sedrun bis Lichtensteig.
Wie riecht es in deinem Homeoffice?
Bei offenem Fenster nach
frischem Wind

Was hast du als Letztes verloren
und wiedergefunden?

Freiheit trotz Beschränkung

Auf was konntest du bereits vor
dem Lockdown getrost verzichten?
Friseur

Einen Panik-zu-Chills-malTransformator.

(schriftliches) Interview von Sam Roth

Wir suchen DICH
Liebe Kinder
Wir stecken schon voll in der
Planung fürs Kinderfest am
15. August 2020. Dafür suchen
wir DICH. Wir suchen eine
Gruppe von Kindern, die sich
aktiv mit Ideen in die Planung einbringt und am Fest beteiligt. Hast du ein cooles
Hobby? Ein besonderes Talent?
Oder hilfst du gerne beim
Dekorieren und Schmücken? Dann
bist du beim Kinder-Organisationskomitee genau richtig.
Lass uns deine Idee oder
dein konkretes Vorhaben bis
spätestens 15. Mai 2020 per
E-Mail zukommen:
maura.kressig@rathausfuerkultur.ch

Als Reaktion auf die nationale
Schliessung aller Geschäfte
und das Veranstaltungsverbot
bietet Arabella Hilfiker einen
Vernissagen-Lieferdienst an. Der
Lieferdienst beinhaltet eine
virtuell gezeigte Ausstellung ausgewählter Kunstschaffender,
und ein kaltes Bier. Die Teilnehmer*innen müssen für die
Vernissage lediglich ein Verlängerungskabel bereitstellen.
Die Ausstellungen finden jeden
Donnerstag zwischen 20:00 und
22:30 Uhr statt. Bitte kontaktieren Sie Arabella um Ihre Vernissage zu buchen:
aryhilfiker@gmail.com.

Arabella Hilfiker
Dogo Residenz für Neue Kunst

Pippi Langstrumpf

Wir freuen uns auf dich und
deine Idee/n!
Das Kinderfest-OK

Dass fernsehen nicht so
toll ist wie alle meinen.

Judith bleibt mir ihrer Familie weiterhin kreativ und
schreibt: «Kann man Tongefässe
mit Lehm aus dem eigenen Garten machen und richtig brennen?
Die Antwort lautet «Ja!». Und
weil es im Sommer schon mal funktioniert hat, arbeiten wir
gleich weiter und kreieren unsere EIGENEN Tassen und Fantasiegegenstände…»

Bettina Günter, Corinne Schällebaum
und Maura Kressig

Judith, Salome, Jorin und Jan,
44, 16, 12 und 8 Jahre

Was hast du trotz Lockdown immer
noch nicht erledigt?
Frühlingsputz

Mit wem würdest du ausnahmsweise in die Quarantäne?
Welches Geheimnis würdest du
dieser Person verraten?

Kids against the Distance
Loui, 4 Jahre, Lichtensteig (links)
Malik, 10 Jahre, Wattwil, Dogo Kunstschule (rechts)

Pellen
Uwe ist im Besitz eines Sparschälers. Er
schätzt die Einfachheit und das zeitlose Design – und Uwe mag Eier. Weisse Eier scheinen ihm anmutend, kunstvoll, edler als die
Braunen, doch die braunen Eier liegen ihm
besser in der Hand, denkt er sich. Obwohl
der lebhafte und lebensbejahende Mensch
– seine Freunde nennen ihn «Keule» – in
aller Regel den Dingen auf den Grund geht,
hat er sich in seinen zweiundvierzig Jahren
nie die Frage gestellt, warum weisse Eier
weiss seien und braune Eier braun. Hätte
er einen Blick ins Lexikon geworfen, hätte
er erfahren, dass Hühner mit weissen Ohrlappen meist weisse Eier und Hühner mit
roten Ohrlappen meist braune Eier legen.
Da Uwe aber nicht gerne liest und stattdessen über all die Jahre eine Leidenschaft
für Sparschäler entwickelt hat (insbesondere für seinen Sparschäler aus Aluminium, Modell Rex) beschäftigt er sich am
liebsten mit braunen Eiern und seinem
Sparschäler. So auch an jenem Montagabend, wieder einmal leicht gebeugt über
seinem Schreibtisch: Vor ihm ein hartgekochtes braunes Ei und sein Sparschäler,
Modell Rex. Er nimmt den Sparschäler in
seine rechte, das Ei in seine linke Hand.
Sein Atem beginnt zu stocken, sein Puls
steigt in die Höhe. Just in diesem Moment
hört er von draussen das Motorgeräusch
eines Oltimers. Es musste ein Oldsmobile
Cutlass Ciera sein. Er blickt zum Fenster
und zurück auf seine linke Hand. Er setzt
die Klinge des Sparschälers auf die Schale auf, mit seiner ganzen Energie versucht
Uwe das braune Ei mit seinem Sparschäler
zu pellen. Es misslingt ihm. Uwe holt ein
braunes Ei aus dem Kühlschrank, legt es
auf seinen Schreibtisch und geht zu Bett.
Am nächsten Morgen sitzt er sich erneut
vor seinen Schreibtisch und versucht das
braune Ei mit seinem Sparschäler zu schälen. Er wirkt angespannt. Es misslingt
ihm. Uwe geht bedrückt zu Bett und denkt
sich «Es muss klappen.». Einen Tag später,

Uwe fühlt sich gelassen, sitzt er abermals gebeugt über seinem Schreibtisch, vor seinem
hartgekochten braunen Ei und seinem Sparschäler, Modell Rex. Uwe sagt sich «Mensch
Uwe!», setzt die Klinge auf das Ei und schält
es im Nu.
Marcel Hörler, Co-Leitung
Dogo Residenz für Neue Kunst

Frühjahrsmüdigkeit
Die letzten Jahre litt ich unter Frühjahrsmüdigkeit. Das begann jeweils mit der Sommerzeit-Umstellung. Ich verspürte den tiefen
Wunsch lange und ausgiebig zu schlafen.
Dieses Jahr ist es nicht anders. Mit
einem Unterschied: Jetzt steht wirklich (fast)
alles still. Ich kann zwar jeden Tag arbeiten
gehen, andere haben es nicht so gut. Die
Arbeit in der Pflege ist nicht geringer geworden. Es ist viel eher so, dass bei aller Verlangsamung des Alltags die Emotionen nun
langsam hochkommen: Sorgen, Ängste und
Traumata bleiben nicht länger unter Verschluss. Mit aller Heftigkeit zeigt sich das
menschliche Wesen, sei es nun bei sich selber oder dem Gegenüber. Die einen verspüren plötzlich den Wunsch, 150 km/h mit dem
Auto zu fahren oder im Alpstein wandern zu
gehen, weil ihnen derart die Decke auf den
Kopf fällt. Andere wiederum fangen an zu
gärtnern, während die einen noch immer die
gehamsterten Vorräte aufbrauchen. Ich bin
müde. Ich sehne mich nach dem Leben in
unserem Städtli, den Freunden, den Nachbarn, den schönen Festen, die wir zusammen
gefeiert hätten. Es bleibt die Erinnerung und
– eine leise Vorfreude auf irgendwann.

Frühaufsteher Feuilleton
«Wie kann langes Schlafen im Bett überhaupt
gemütlich sein, wenn man keinen kalten, harten Morgen kennt?»
Das dachte ich mir letztens, als ich
um 5:00 Uhr morgens die Ruine Neutoggenburg für ein Foto erklomm. Verschwitzt und
hungrig musste ich oben jedoch feststellen,
dass ich meine Speicherkarte vergessen hatte. Schade und dumm.
Ich blieb dennoch für eine Stunde
oben und dachte über den Wert von Zeit nach
und versuchte mir dabei mein Versagen schön
zu reden. Letzteres funktionierte echt gut und
als ich wieder ins Tal hinab stieg war ich überzeugt davon, dass es besser ist etwas zu tun,
als einfach nur im Bett liegen zu bleiben. Am
Tag darauf hab ich jedoch ausgeschlafen. Ich
gönne mir ja auch sonst nichts.
Fabian Heller, Künstler,
Dogo Residenz für Neue Kunst

Zora Debrunner

Sascha Erni, «Corona im Städtli»

Marisa Mayer und Laura Oertle von der
mini.Wirkstadt liefern Hirntraining.
Die Auflösung folgt in der nächsten
Ausgabe.

Aufruf für das nächste Magazin
Möchtest du auch Teil der nächsten
Ausgabe vom Distanzin sein? Dann
schreibe eine Mail an:
sirkka.ammann@rathausfuerkultur.ch

Hanes Sturzenegger, Co-Leitung,
Dogo Residenz für Neue Kunst,
«Digitaler Frühling»

Zoe Marquedant, Künstlerin, Dogo
Residenz für Neue Kunst,
«Stay in touch»

