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Ostschweizer Kultur 25

Freitag, 19. Juni 2015

Neuer Chor
mit Shakespeare
ST. GALLEN. Pünktlich zum Mitt-

sommer wagt sich der neugegründete Ostschweizer Chor Vokal an sein erstes Programm mit
dem Titel «Midsummer Dream».
Chordirigentin Katharina Jud
hat Musik von Matthew Harris
und George Shearing ausgewählt, die Texte von Shakespeare
als Basis verschiedener Vertonungen genommen haben. Entstanden ist leichtfüssige Chormusik mit viel Farbenreichtum.
Der neue Chor Vokal ist eine Art
Fortsetzung des Jugendchors Vox
der Kantonsschule am Burggraben. Die jetzt studierenden oder
berufstätigen jungen Leute wollen im Chor Vokal ihre Leidenschaft für anspruchsvolles A-cappella-Singen fortsetzen. (red.)
So, 21.6., 19 Uhr, Kirchgemeindehaus St. Georgen

Sommerserenade
im Klosterhof
FISCHINGEN. Das Collegium Musi-

cum St. Gallen unter der Leitung
von Mario Schwarz lädt zur traditionellen Serenade im Innenhof des Klosters Fischingen ein.
Mit von der Partie ist auch die
Philharmonic Brass Zürich-Generell5. Auf dem Programm steht
die Serenata Bodana von
G. A. Derungs, die er im Jahr 2001
im Auftrag von Mario Schwarz
geschrieben hat. Neben der
Streicherserenade von Antonin
Dvořák erklingen zudem einige
Strauss-Walzer. (red.)
Sa, 20.6., 19 Uhr, Koster Fischingen;
nochmals Fr, 26.6., 19.30 Uhr,
Löwenhof Rheineck

Theatersport, bilingue
ST. GALLEN. Die St. Galler Tiltanic

begrüssen erstmals die Neuenburger Theatersport-Truppe Les
Peutch. Man überwindet die
Sprachbarriere nonchalant und
vielleicht auch nonverbal. Handicap für die Tiltanen: Die Romands seien der deutschen
Sprache mächtiger als sie des
Französischen. Heute im sportlichen Wettkampf, morgen in der
gemeinsamen Langform.
Fr/Sa, 19./20.6., 20 Uhr,
Figurentheater

Sie sehen sich neu durch die Kunst
Die Schüler der Timeout-Klasse Frauenfeld stellen sich ihren Problemen, jeden Tag. Dabei hilft es ihnen, sich mit Kunst
auseinanderzusetzen und selber Kunstwerke zu schaffen und auszustellen. Fünf von ihnen haben erzählt.
FRAUENFELD. «Viel Geduld hat es

gebraucht», sagt Timo, das Gesicht voller Zufriedenheit. Er und
einige seiner Klassenkameraden
haben sechzehn schlanke Blumenständer hergestellt, haben
zuerst Holzgerüste gezimmert
und dann Blei darüber gehämmert, dieses schwere und giftige
Metall. Timo ist stolz auf sich,
stolz auch, dass die Klasse zeigen
kann, was sie Kunstvolles gemacht hat. Öffentlich im Schloss
Frauenfeld.
Neues, ungewohntes Erleben
Timo ist einer von acht Schülern in der Frauenfelder TimoutKlasse. Sie machen «Kunst statt
Krawall», angeleitet von ihrer
Klassenlehrerin Franziska Stöckli, unterstützt von Künstlern wie

Chiara (16)
Schülerin Time-out-Klasse

Franziska Stöckli
Lehrerin Time-out Frauenfeld

der Floristikdesignerin Angelika
Kuttruff oder dem Maler Xaver
Dahinden. Und «erleben sich
selbst auf neue, ungewohnte
Weise», sagt Franziska Stöckli.
Wir sitzen zu siebt um den
Tisch: Chiara und Linda, Joël,
Mirza und Timo, die Lehrerin
und der Mann von der Zeitung.
Die fünf sind ganz offen und erzählen, warum sie hier sind, wie
es ihnen geht, was sie gelernt
und sich vorgenommen haben.
Fünf Geschichten – eine gemeinsame Zuversicht. Sechs weitere
haben ihre Auszeit bereits beendet (sie dauert maximal sechs
Monate) und sind in ihre Klasse
zurückgekehrt.

Eltern und Lehrerinnen zusammen und reden und lernen voneinander. Und kommenden Freitag werden alle da sein zur Vernissage im Schloss. Auch manche ehemalige Schüler der Frauenfelder Timeout-Klasse, auch
die Künstler, die die Projekte begleitet haben mit ihrem Können,
ihrer Zeit, ihrer Geduld. Sie haben den Kindern ermöglicht, in
eine andere, eine neue Welt zu
tauchen – und sich dabei selbst
neu zu sehen.

Franziska Stöckli vor Graffiti.

WEINFELDEN. In «Tuishi pamoja»,

ST. GALLEN.

KONSTANZ. Vassilis Christopoulos,

Dirigent der Südwestdeutschen
Philharmonie,
verabschiedet
sich im Konzil mit Beethovens
Pastorale und Berlioz’ Symphonie fantastique op. 14.
Fr, 19.6., 20 Uhr/So, 21.6., 18 Uhr

«Ich habe viel gelernt hier»,
sagen alle fünf. Sie meinen sich
selbst und die Kunstwerke, die
sie geschaffen haben. «Ich hatte
Probleme mit meiner Lehrerin»,
sagt Chiara (16), «dann ist es
eskaliert.» Sie war in der Gruppe,
die Kerzenschalen aus Beton gegossen hat. «Im Keller sah es aus
wie auf einer Baustelle – und wir
sahen auch aus wie Bauarbeiter.»
Mirza (16) ist in der gleichen
Klasse wie Chiara. Er redet leise,
zurückhaltend. Irgendwann hat
er gar nicht mehr geredet. «Ich
habe mein Potenzial vor dem
Timeout nicht ausgeschöpft»,
sagt er. Bewerbungen, Absagen,
Frust. Jetzt hat er eine Zusage,
wird eine Lehre als Logistiker
machen. Chiara sagt: «Mirza will
es packen!». Und Mirza lächelt
ganz fein.
«Wir haben Graffiti gemalt bei
Tom Schildknecht», sagt Joël.
Der 14-Jährige war ausgerastet,

immer wieder, hat schlimme Geschichten erfunden und herumerzählt. Und musste Abstand von
seiner Familie nehmen auf einem Bauernhof. «Als ich allen
die Wahrheit gesagt hatte, fühlte
ich mich wie neu geboren. Ich
liebe meine Familie.»
«Ich habe viel gelernt hier»
Die fünf sind stolz, wie sie Vergangenes bewältigt und wie sie
Neues gelernt und ausprobiert

haben bei den Projekten für
«Kunst statt Krawall». Auch Timo
hatte «Probleme mit der Lehrerin und viel Stress mit den
Eltern» und dachte, er schaffe es
nicht. Nach den Sommerferien
kehrt er in seine Regelklasse zurück. Die Zeit in der TimeoutKlasse sei zu Anfang recht hart
gewesen. «Ich habe viel gelernt
hier», sagt auch er, und es klingt
überzeugt, nicht auswendig gelernt. Gelernt hat er auch, die

Sonderschau im Schloss Frauenfeld
Vernissage: Fr, 26.6., 17–20 Uhr;
Sa/So, 27./28.6., 14–17 Uhr
www.kunst-statt-krawall.ch

Kunstvermittlung Junge Menschen einbeziehen
Fast jeder Kunstort in der Ostschweiz bietet Führungen und
Workshops für Schulen an.
Kinder und Jugendliche werden
aktiv einbezogen beim Kinder
Kunst Katalog im Kunstmuseum
St. Gallen oder im Atelier Kinder-Kunst des Museums im

Lagerhaus in St. Gallen; im Kunstverein Frauenfeld lässt Kunstpädagogin Silvia Peters regelmässig Schüler in aktuellen Ausstellungen Kunst machen. Für
«Cosmos Graf» in Sirnach haben
Schulen, der Künstler Urs Graf, die
Galerie im Rank und das Theater

Jetzt zusammengearbeitet. Seit
2009 holt Franziska Stöckli
vom Timeout Künstler wie
Xaver Dahinden in ihre Klasse,
ein OK-Mitglied der Internationalen Musischen Tagung IMTA
2014 in Kreuzlingen, an der
2500 Schüler mitmachten. (dl)

Christine Fischer hat mit «Lebzeiten» einen berührenden Roman über eine beginnende Demenzerkrankung geschrieben. Das Buch
hinterlässt tiefen Eindruck, weil es trotz des Krankheitsverlaufs viel Warmherziges transportiert und das Leben im Dennoch feiert.
MARTIN PREISSER

Abschied, sinfonisch

Bild: Dieter Langhart

Chiara, Linda, Joël, Timo, Mirza von der Time-out-Klasse Frauenfeld haben Kerzenhalter aus Beton gegossen.

Solange auf Wörter noch Verlass ist

Afrika, kindergerecht
über die Beziehungen unter Afrikas Tiergruppen, stellen sich Fragen wie: Machen Streifen doof?
Kann man mit langhalsigen Tieren nicht vernünftig reden? Die
Geschichte über Vorurteile,
Freundschaft und Toleranz ergänzt die Musikschule Weinfelden mit toller afrikanisch-grooviger Musik. Heute ist Premiere.
Fr–So, 19.–21.5., 19.15 Uhr,
Theaterhaus Thurgau

«Das Timeout verändert Menschen», sagt Linda. «Ebenso die
Eltern», ergänzt Franziska Stöckli. Jeden Montag sitzen Kinder,

Die Kinder stehen hin
und sagen:
Da muss ich
an mir arbeiten.

Bild: Chiara

Das Treppenhaus
feiert heute ein Sommerfest. Da
spielt es auch überhaupt keine
Rolle, wenn es – wenig sommerlich – regnen sollte, denn auf der
Bühne blüht eine köstliche Musikblume. Blumen Touch, das
etwas andere Musikprojekt der
Stahlberger-Band.
Fr, 19.6., 21.30 Uhr, Treppenhaus

Öffentliche Ausstellung

Der Keller war
wie eine Baustelle –
und wir sahen aus
wie Bauarbeiter.

Sommerfest, blumig
RORSCHACH.

Schuld nicht bei andern zu suchen. «Du bist heute ein anderer», sagt Franziska Stöckli zu
Timo. «Die Kinder wissen, alles
muss auf den Tisch. Sie stehen
hin und sagen: Da muss ich an
mir arbeiten.»
«Ich hatte den falschen Freundeskreis», sagt Linda (14). «Wir
machten dumme Sachen, ich
schwänzte die Schule und hielt
mich nicht an Abmachungen.»
Sie wurde in die Timeout-Klasse
geschickt, seither geht es ihr gut,
sie versteht sich wieder mit ihren
Eltern, lernt wieder. Linda hat
wieder Tritt gefasst, alle haben
wieder Tritt gefasst.

DIETER LANGHART

«Kopfgeschehen»,
diesen Begriff findet Christine
Fischer für die Krankheit Demenz, deren Beginn und Fortschreitung sie in der überraschenden Ich-Form beschreibt.
Bedrückend nah kommt die
St. Galler Autorin dem Lebensgefühl von Lore, die noch vor
ihrer Pensionierung mit diesem
Schicksal konfrontiert wird. Vier
Hefte schreibt die Kindergärtnerin Lore voll, das blaue, das rote,
das gelbe und zuletzt das weisse.
Keine Klage oder Anklage, sondern ein Brief an das Leben sollen diese Aufzeichnungen sein.
Christine Fischer findet für
die Gefühlszustände einprägsame Bilder. Und trotz der Unerbittlichkeit
der
Diagnose
atmet das Buch viel Wärme, ja
Warmherzigkeit. Das nimmt

dem Schrecken dieser Krankheit
den Stachel, alles wirkt eingehüllt und weich eingepackt.
Unbekannter Kontinent
Bei aller Verzweiflung, die in
«Lebzeiten» aber nie vordergründig artikuliert wird, liegt mit
dem Demenzgeschehen für Lore
auch ein «unbekannter Kontinent» vor ihr. An diesen unbekannten Kontinent tastet sich
Christine Fischer mit schönen,
oft auch offenen Bildern heran.
«Mein Verstand wird geschält
werden wie eine Zwiebel, Haut
für Haut», konstatiert die Romanheldin und fragt sich, ob sie
sich ins Unbekannte hineindenken könne. Genau das tut Christine Fischer in einer weichen,
runden Sprache. Sie wagt sich an
die Fragen, welches Leben hinter
der Demenz und was hinter dem
Leben überhaupt stehen könnte.

Immer wieder keimt auch
Hoffnung auf, dass das Leben
mit der Krankheit «bloss ein neues Tor und dahinter wieder ein
neues» öffnen könne. «Mit dem
Leben mitzugehen» wird da als
höchstes Gut beschrieben. Mitgehen, tragen, ertragen statt resignieren. Auch wenn das Selbstverständliche immer mehr zerbricht, sich immer mehr auflöst.

Viele Passagen wollen so liebevoll wie dennoch schonungslos
hinter diese Krankheit schauen.
Auf das reine Leben auch, das
von Demenz nicht tangiert werden möge. Erneut eine Hoffnung. Lore blickt zurück, auf
eine grosse Liebe in Norwegen,
auf ihre Beziehung zu Karl, die
Liebe zu ihm in den Zeiten langsamen Vergessens, aber auch auf
die schwierige Beziehung zu
ihrem Adoptivsohn Oliver.
Worte erjagen
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Christine Fischer

Die hoffnungsvollsten Sätze
gelingen Christine Fischer, wenn
sie von dem erzählt, was sie am
besten kann, eben schreiben
und erzählen. Schreiben sei
Selbstvergewisserung,
auch
wenn von der Romanheldin «die
Worte immer mehr erjagt,
manchmal auch erdauert werden wollen». Im Schreiben, in

diesem Briefschreiben an das
Leben findet die von Demenz
Bedrohte immer wieder Inseln
von Sicherheit. «Mit dem Erzählen nähren wir das Leben»,
schreibt die Autorin, und das
heisst in diesem Buch auch das
Leben in Demenz. Dieses berührend feinsinnige Buch mit deutlichem St. Galler Lokalkolorit ist
eine Liebeserklärung an das
Leben. Es endet überraschend.
Mit einer Versöhnung und einer
stillen Begegnung mit dem Tod.

Christine
Fischer:
Lebzeiten,
Appenzeller
Verlag, 212 S.,
Fr. 38.–

