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Nachrufe auf einen Einsamen
Der St.Galler Chor Inscriptum führtMusik von Felix Falkner auf, der Gedichte von JosephKopf vertont hat.

Martin Preisser

Den St.Galler Lyriker Joseph
KopfhatFelixFalknerüberdes-
sen Schwester Trude wahrge-
nommen. Bei ihr nahmFalkner
als Jugendlicher Klavierunter-
richt, hatdannaber späterCello
studiert. Joseph Kopf, 1929 ge-
boren und 1979 gestorben, hat
in St.Gallen einigen Nachruhm
erlebt.DerMalerMaxOertli hat
ihn gemalt, in depressiver Hal-
tung.Der letztes Jahr verstorbe-
ne Autor Fred Kurer hat sich
auch verlegerisch um die Ge-
dichte von Joseph Kopf geküm-
mert.Und jetzt erklingenalsUr-
aufführung14GedichteKopfs in
derVertonungvonFelixFalkner.

Der St.Galler Komponist
willmit seinerA-cappella-Chor-
musik den Zugang zur Lyrik
Kopfs «nicht versperren». Falk-
ner versteht seine Musik als
Möglichkeit, einen «vertiefen-
den Resonanzraum» für die
Gedichte zu schaffen: «Joseph
Kopfs Sprache klingt. Ich finde
in ihrem Fluss, in ihrer speziel-
lenAtmosphärevieles, dasmich
quasi triggert undmich einlädt,
das Musikalische aus diesen
Textenherauszukristallisieren.»

Die fragileund
risikobehafteteTuba
«Jenes blaue Läuten», nach
WortenauseinemJoseph-Kopf-
Gedicht, ist das Konzert mit
dem St.Galler Chor Inscriptum
unter seinem Dirigenten Krist-
jan Döhring betitelt. «Nachru-
fe» nennt Felix Falkner seine
Beschäftigungmit JosephKopf,
dessen feineLyrikmit ihren sen-
siblen, zartenund fragilenWort-
schöpfungenauchschonvonan-
derenOstschweizerKomponis-
ten wie Paul Giger oder Alfons
K. Zwicker vertont wurde.

Mit reiner Chormusik be-
gnügensichdieseNachrufeaber
nicht. Zum Gesang gesellt sich

als einziges Instrument die
Tuba. In Falkners Werkliste
taucht sie recht oft auf, auchge-
schuldet der Freundschaft mit
Karl Schimke, Solotubist imSin-
fonieorchester St.Gallen. Für
ihn hat Falkner auch schonMu-
sik für fünf Kirchenglocken ge-
schrieben, die 2016 bei der
Buchvernissage zuSchimkes le-
gendärem St.Galler Glocken-
projekt erklang. «Die Tuba ist
ein vielseitiges, sehr physisches
Instrument, nicht nur schön,
sondernauch risikobehaftetund
fragil», sagt Felix Falkner.

Er setzt die Tuba im neuen
Chorprojekt inZwischenspielen
solistisch zwischendenGedich-
ten ein und will damit Joseph
Kopfs Biografie spiegeln, ihn
auch als einsamen und zurück-

gezogenen Lyriker zeigen, der
Gedichtzeilenwiedie folgenden
schrieb: «Ich liebe alles, was im
Blühn verdirbt.DieKerze lieb ich,
die erlischt im Raum...Ich liebe
das Herz, das ohne Hoffnung
stirbt.»

DerKomponist ist
aucheinKunstsammler
EinesderdreiKonzertefindet in
der aktuellen Ausstellung «On
On Kawara» in der Kunstzone
LokremiseSt.Gallen statt.Mög-
lichwurdediesdurchdenengen
Kontakt, den Falkner zum
Kunstmuseum St.Gallen und
seinem scheidenden Direktor
Roland Wäspe hat. Im Depot
des Kunstmuseums finden sich
Werke aus der Sammlung Falk-
ners, der rund 300 Kunstwerke

besitzt, darunter einebedeuten-
de Reihe mit Arbeiten des
Schweizer Künstler Urs Lüthi.

FelixFalkner, der anderZür-
cherHochschule der Künste als
stellvertretenderLeiter desMe-
dien- und Informationszent-
rumsarbeitet, ist insKomponie-
ren autodidaktisch hineinge-
wachsen. «Komponieren
bedeutet für mich Rückzug in
mich selbst», sagt erundspricht
vonZuständeneiner«kreativen
Depression»,wenn innereKlän-
ge aufgeschrieben und hörbar
gemacht werden wollen. Drei
Säulen seien es, die ihn beson-
ders begeisterten: die Musik
BachsundStrawinskis sowiedie
Welt des schwedischenKompo-
nisten Allan Pettersson, dessen
«kompromisslose Subjektivi-

tät»er sehrbewundere.Mit«Je-
nes blaue Läuten» hat Felix
Falkner jetztMusikgeschrieben,
die nicht zur Kategorie Wohl-
fühlmusik gehöre, aber – für
einen Laienchor konzipiert –
auchnicht überkompliziert auf-
geladen sei: «In der Musik ist
mir der ökonomische, nicht
überladene Umgang mit den
Mitteln wichtig», betont Falk-
ner, der in seinen Kopf-Verto-
nungenauch traditionelleForm-
elemente wie Kanon, Choral
oder Cantus firmus verwendet.

Hinweis
Konzerte: Fr, 30.9., 19.30 Uhr
(Schutzengelkapelle St. Gallen),
Sa, 1.10., 19.30 Uhr (evang. Kirche
Teufen), So, 2.10., 17 Uhr (Kunst-
zone Lokremise St. Gallen).

Der St.Galler Komponist Felix Falkner vor einer Installation von Bethan Huws in der Kunstzone Lokremise St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Klänge aus dem Wilden Osten
DerGaiser Bassist undKlangtüftler Patrick Kessler veröffentlicht zwölfmusikalische «Duelle» auf Vinyl. Plattentaufe ist amFreitag.

ClaudioWeder

Viel mehr als ein Wartehäus-
chen gibt es nicht am Bahnhof
Rietli in Gais. Mittags kommt
der Zug dort jeweils um 12:12
Uhran.Danndauert es 12Minu-
ten, bis er aus der Gegenrich-
tung zurückkommt.Diesbrach-
te den Kontrabassisten und
Klangtüftler Patrick Kessler im
Juni 2020 auf die Idee, dort
zwölf Minikonzerte zu veran-
stalten. Die Liveaufnahmen
werden nun in Form eines drei-
fachen Vinylalbums veröffent-
licht.Taufe ist amFreitag imPa-
lace St.Gallen.

«Dieser Bahnhof erinnerte
mich schon immer ein bisschen
an den Wilden Westen», sagt
Kessler, der nicht weit von der
Haltestelle Rietli entfernt
wohnt. Ein ähnlich verlassener
Bahnhof spielt auch imWestern-
klassiker«HighNoon»vonFred
Zinnemann aus dem Jahr 1952
einewichtigeRolle.DerFilmhat

Kessler inspiriert. «Punkt 12Uhr
kommt der Bösewicht mit dem
Zug an – dann gibt es eine
Schiesserei.»

ImHintergrundein
Presslufthammer
Ähnlich lief das bei Kesslers
«Low Noon»-Reihe ab – natür-
lich ohne die Schiesserei. Zwölf
Mal ludKessler einenmusikali-
schen Gast aus den Reihen sei-
nes Klangkollektivs Chuchche-
patiOrchestra zu einem«musi-
kalischenDuell» nachGais ein.
DarunteretwadenNoise-Künst-
lerNorbertMöslang,denDrum-
mer Julian Sartorius oder die
Bassistin Martina Berther. Aus
der ganzen Schweiz, aber auch
ausWien, SchwedenundFrank-
reich reisten die Gäste nach
Gais, um dort zusammen mit
Kessler zwölf Minuten lang zu
improvisieren.NachAblaufdie-
serZeit stiegen siewieder inden
Zugeinund reisten zurück.Die-
sekurzeZeitspanne sei eineHe-

rausforderunggewesen, erzählt
Kessler: «Exakt zwölf Minuten
lang zu spielen, ist schwieriger
als zum Beispiel eine Dreivier-
telstunde.» Eine weitere Her-
ausforderung sei die Tonauf-
nahme gewesen.

Da die Konzerte outdoor
stattfanden, sind nun auch die
Umgebungsgeräusche mit

darauf: der Zug, die Autos oder
der Presslufthammer von der
nahegelegenenBaustelle. «Ein-
mal hat es in Strömen geregnet
undwirmusstenunter einerBla-
che spielen – auchdas ist aufder
Aufnahme zu hören.»

Doch Kessler nimmt es mit
Humor. «Das gehört zu einem
solchenProjekt dazu.»Auch sei

es zweiMal vorgekommen,dass
der Zug einfach vorbeigefahren
sei, ohne den wartenden Gast-
musiker wiedermitzunehmen.

DreiSchlagzeugeundacht
bis 32Lautsprecher
Das Album ist für Kessler eine
Art Projektdokumentation –
auch in visueller Hinsicht: Der
Teufner Fotograf Martin Benz
hat von jedemMinikonzert eine
zwölfminütige Langzeitbe-
leuchtung angefertigt. Diese
zwölf Bilder bilden, alle überei-
nandergelegt, dasCoverdesAl-
bums. Dass es erst jetzt er-
scheint, hat mit den Liefereng-
pässen der Vinylfirmen zu tun:
«Wir haben fast zwei Jahre auf
diePlattengewartet», sagtKess-
ler. «Umsomehr freuenwir uns
jetzt, dass sie endlich da sind.»
Die Platte kann ab sofort im
«Analog» in der Engelgasse
St.Gallenoderdigital aufBand-
camperworbenwerden.Fürdie
PlattentaufehatKessler alleBe-

teiligten des Projekts nochmals
zusammengetrommelt. EinZug
wird im Palace zwar nicht ein-
fahren, doch das Prinzip bleibt
gleich: Das Chuchchepati Or-
chestra wird mehrere zwölfmi-
nütige Sets spielen – jedoch in
unterschiedlichenFormationen:
mal zu zweit, mal zu dritt, mal
zu zehnt. Mit der Plattentaufe
läutet das Chuchchepati Or-
chestra gleichzeitig seine mo-
natlicheKlanglabor-Serie imPa-
lace ein.

Drei Schlagzeugewerden im
Raum stehen sowie die acht bis
32 trichterförmigen Lautspre-
cher aus Nepal, die zum Inven-
tar desChuchchepatiOrchestra
gehören. Ob dann tatsächlich
zwölf«Duelle»gespieltwerden,
werde man spontan entschei-
den, sagtKessler. «Daswürde ja
dann 144Minuten dauern.»

Hinweis
Plattentaufe Freitag, 21 Uhr,
Palace St. Gallen.

Patrick Kessler beim Bahnhof Rietli bei Gais, wo er 2020 zu zwölf
Minikonzerten einlud. Bild: Nik Roth
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Menschen im Bild,
Lieder von Frauen

DerFotokünstlerRolandIselin
hat sich auf Porträtfotografie
spezialisiert. SeineWerkebefin-
den sich unter anderem in den
Sammlungen des Kunstmu-
seums Thurgau und der Foto-
stiftung Schweiz. Der 64-Jähri-
ge, der in Sulgen und Kradolf
aufgewachsen ist und heute in
Zürich lebt, gibt nun in der Ga-
lerie Adrian Bleisch in Arbon
einen Überblick über die Port-
räts, die inden letzten30 Jahren
entstandensind.DieVernissage
findet am Samstag von 16 bis
19 Uhr statt, die Ausstellung
dauert bis 29.Oktober. (pd/gen)

Am Freitag geht im Konzertlo-
kal Gare de Lion in Wil ab
20.30 Uhr ein kleines Songwri-
ter-Festival überdieBühne.Mit
SibunaundLaLowman treten
zwei junge Ostschweizerinnen
auf, denSchlussmachtderAus-
tralierPatrick James.Die 19-jäh-
rige St.Gallerin Sibuna heisst
eigentlichTinaZürcherundbe-
gannvor vier Jahren imRahmen
eines Schulprojekts eigeneMu-
sik zu machen. Die 30-jährige
Marina Niedermann tritt unter
dem Namen La Lowman auf.
Die gebürtige Wilerin arbeitet
gerade im Studio an ihren me-
lancholischen Songs. (pd/gen)

Die St. Gallerin Sibuna tritt im
«Gare de Lion» in Wil auf.

Bild: Yves Nossack


