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Im Beichtstuhl lockt das Paradies 

Die Grafikerlernenden m�ssen sich w�hrend des Einrichtens der Installation ungeahnten 
Problemen stellen. Bild: mhu.

Im Sommer wird in der Komturei Tobel die Kunstausstellung �Tatort Komturei – Kunst 
gegen Gewalt� gezeigt. Die Kunstwerke entstehen alle vor Ort. 

Michael Hug 

Tobel. Probelauf in der Gef�ngniskapelle – Licht aus, Ton ab! Es wird komplett dunkel im Raum. 
Musik kommt aus nicht bestimmbaren Richtungen, dumpfe, bedr�ckende, bedrohliche Musik. 
Sp�testens nach einer Minute stellen sich Fragen: Was kommt da auf mich zu? Was bedr�ckt mich 
pl�tzlich, was macht die unsichtbare Luft schier zum Zerreissen? Bin ich es oder meine Gedanken, die 
mich innerlich wie �usserlich zusammenziehen, kleiner werden lassen? Wovor habe ich Angst?

Wovor habe ich Angst? 

Noch ist nicht alles perfekt an der Installation der Grafikerklasse der St. Galler Schule f�r Gestaltung. 
�Es ist zu dunkel�, meint ihr Lehrer Markus Eugster, �die Besuchenden m�ssen die Treppenabs�tze 
sehen k�nnen.� Doch wenn es zu hell ist, ist die bedr�ckende Stimmung weg, halten ihm die 
Wortf�hrenden der Klasse entgegen.

Es gehe ja gerade um das Bedr�ckende, argumentieren sie, man will auf die besondere Atmosph�re 
in der stillgelegten Kapelle und ihre fr�here Funktion als sonnt�glicher Versammlungsraum f�r 
Straft�ter eingehen. Hier seien wohl viele dunkle Schicksale zusammengekommen, und hier sei im 
�brigen das Paradies versprochen worden.

Paradies im Beichtstuhl 

Das Paradies hat im Beichtstuhl auf die reuigen S�nder gewartet. Darum ist in der Installation dieser 
Beichtstuhl der einzige beleuchtete Raum und ausserdem paradiesisch geschm�ckt. Doch zu 
betrachten ist das Paradies nur durch das Sprechgitter. Ein Gitter mehr trennte einst den Gefangenen 



von der Aussenwelt, auch wenn er ein Gest�ndnis abgelegt und Reue gezeigt hatte – frei kam er 
dadurch nicht und frei wurde er nicht.

In diesem Kontext sprudeln die Ideen der Grafiker im zweiten Lehrjahr: �Wir wollten den Raum nicht 
durch etwas Gegenst�ndliches erg�nzen, darum die Dunkelheit und die eingespielte Musik.� Markus 
Eugster stellt fest: �Mich �berrascht, wie schnell sich die sonst zweidimensional arbeitenden Grafiker 
ins R�umliche eingelebt haben.�

Budget schafft Grenzen 

Wie oft in der Kunst h�lt das Budget die Ideen der Lernenden in Schach. Unverzichtbare Dinge wie 
ein Computer f�r die Programmierung der Musik wurde durch die Lernenden selbst organisiert. 
�Unsere Chefs sind ebenso positiv eingestellt und haben uns f�r das Projekt die Zeit zur Verf�gung 
gestellt�, sagt eine Lernende aus dem Rheintal.

Nebst den technischen und gestalterischen Problemen und Diskussionen kommen auch 
zwischenmenschlich-emotionale Aspekte ins Spiel. Die Gruppe verbringt an den beiden Projekttagen 
auch die Freizeit miteinander; man lebt, kocht, putzt und feiert zusammen. Auch das Problem mit der 
Treppenbeleuchtung wurde noch gel�st. Markus Eugster, selber Kunstschaffender und als Mitglied 
des Wiler Kunstnetzwerks Ohm41 bekannt, blieb hartn�ckig: �Ich m�chte keine Treppenst�rze im 
Dunkeln.� Schliesslich konnte auch daf�r ein Kompromiss gefunden werden. 

Die Ausstellung �Tatort Komturei – Kunst gegen Gewalt� beginnt am 10. Juli und dauert bis 31. Juli. 
Im Rahmenprogramm ist auch eine Lesung mit Matthias Gn�dinger vorgesehen. 
http://www.komturei.ch/


