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Auspuff wird zur Shis

Der Bauer macht
auf schlau
Sein neuestes Büchlein heisst
«Bauerkalender». Das letzte, das
er im vergangenen Jahr herausbrachte, hiess «Weggetreten».
Und der Appenzeller Verlag, der
die «200 Pöms» im angegliederten Orte Verlag publiziert, muss
vorausschicken, dass es sich beim
«Bauerkalender» nicht um einen
Bauernkalender handle. Natürlich, das muss man richtigstellen.
Denn Bauer und Bauer sind in
diesem Fall nicht Hans was
Heiri. Der Bauer, der den «Bauerkalender» geschrieben hat, weiss
weniger von Mist und Dung, dafür mehr von Wörterschwung.
Tobias Bauer war erfolgreicher
Geschäftsmann und Kommunikator gewesen, dann war er krank
und aufgrund eines unverträglichen Medikaments blind geworden. Heute sieht er wieder dank
einer aussergewöhnlichen Ope-

Ausstellung BGL nennen sich die drei kanadischen Künstler, welche die Vergangenh
als Blaupause nutzen. Sie stellen Autos auf den Kopf oder packen sie in Piz
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Als röche es noch nach Metall
und Öl und Abenteuer. Alles ist,
wie es einst war in der ehemaligen Blechpressfabrik, nur die
Saurer-Lastwagen fehlen, die
manchmal aus dem Oldtimermuseum heraus und hier durchfahren müssen. Oft schon ist die
Oberlichthalle mit Kunst bespielt
worden, aber noch selten mit so
viel Bezug zum Ort und mit einer
unbändigen Lust am Fabulieren,
Tüfteln, Querdenken.
Jasmin, Sébastien und Nicolas heissen die drei Künstler, die
sich vor gut zwanzig Jahren beim
Kunststudium kennen gelernt haben und seither als BGL auftreten. Das Kürzel steht schlicht für
ihre Nachnamen: Bilodeau, Giguère, Laverdière.

Ihre Kunst ist
wie Jazzmusik
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ration. Das eingeschränkt bleibende Sichtfeld inspiriert und
animiert ihn zu seinen literarischen Erkundungen. Tobias
Bauer schneidet Kanten ins Vordergründige, er schaufelt ennet
unserer Sehgrenzen Widerspenstiges zutage, wirft Wortkiesel ins
Getriebe von Weltgeplauder. Der
«Bauerkalender» will, mit Ausfalltagen – wie sympathisch! –
durchs Jahr begleiten.

Schlicht wirken ihre Objekte und
Installationen aber nur auf den
ersten Blick. In manchen steckt
viel Tüftelei drin, Nachdenken
über die Umsetzung ihrer oft
leicht subversiv wirkenden Ideen.
«BGL war ein Wagnis für uns»,
sagt Inge Abegglen für das Team
der Kunsthalle Arbon. Bekannt
waren ihnen BGL von der Biennale in Venedig 2015 her; da hatte das Trio den kanadischen Pavillon mit Diamanten oder einer
Kügelibahn bespielt und Aufsehen erregt. «Sie wissen, was sie
wollen, und sie sind kreativ.»
Hier ist der Abdruck einer Bananenschale in den Boden eingelassen, da ein Ölfleck am Boden.

Finissage
Arp Gehr Matisse
St. Gallen Das Kunstmuseum

stellt das Schaffen von Ferdinand
Gehr erstmals in den Zusammenhang mit der Avantgarde, mit
Hans Arp und Henri Matisse.
Bis 27.8. kunstmuseumsg.ch

BGL haben ihn fotografiert, auf
Folie gedruckt, in feine Streifen
geschnitten – und als leicht dreidimensionales Objekt mehrfach
ausgelegt. Auch die Backsteinmauer gleich beim Eingang besteht aus schmalen Lamellen aus
bedruckter Folie, dito die Autobahntafel, die Arbon und Québec
vereint. Was die Halle dominiert,

sind zwei Schrottautos. Das eine
haben BGL mit zerschnittenen
Pizzakartons eingepackt, das andere auf die Seite gekippt und die
Sitze zur gemütlichen Polstergruppe drapiert. Da lässt sich Shisha aus dem Aufpuff rauchen und
über Gott und die Welt reden.
Diese Welt, die sich für Bilodeau,
Giguère und Laverdière um das

Auto dreht und nicht um di
ne. BGL stellen unsere Wah
mung und unsere Überze
gleichermassen in Frage.
mit dem Zeigefinger, sonde
morvoll und augenzwink
Raffiniert, fast subversiv s
sie mit dem Wirklichen un
Vermeintlichen. Auf ihre
gang angesprochen, sage

Musik verbindet Ost und Wes
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Lustvolle Weltsicht: Nicolas Lavaredière, Jasmin Bilodeau und Sébastien Giguère bespielen die Kuns

Jugendorchester Über 150 Jugendliche aus Wattwil, aus Ungarn und den USA gestalten
in der Region. Stilistisch vielfältig von Jazz bis Klassik, von Kammermusik bis z
Ungarn und die USA sind politisch im Moment wenn nicht isoliert, so doch in einer speziellen
Aussenseiterposition. Umso
wichtiger sei der Austausch auf
der kulturellen Ebene, findet
Dirigent Hermann Ostendarp,
Leiter des bekannten Jugendorchesters Il Mosaico an der Kantonsschule Wattwil. «Was gibt es
Schöneres als über die Grenzen

Akkordeonisten Goran Kovačević
tritt ein bekannter Solist auf, der
wie kein anderer stilistisch die
Brücken zwischen Ost und West
schlagen kann, Brücken auch

zwischen Tradition und Moderne. Die Kombination von Akkordeon mit einer Big Band dürfte
ein Erlebnis werden, auch was die
Improvisationen angeht.

Nach Ungarn hat Hermann
endarp seit Jahrzehnten Ko
te, dreimal war er schon
Mosaico dort. Jetzt sind
wunderbare Jugendchör
Gast, die nicht nur Händel s
werden, sondern auch Cho
sik von Béla Bartók. Die u
schen Sängerinnen und S
treffen in allen klassischen
zerten auf junge Orchester

