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Ein- und Aussichten
Pierin Vincenz

Liebe Besucherin, lieber Besucher
Willkommen bei uns in der stadtlounge. Machen Sie es sich
gemütlich in unserer «öffentlichen Stube» und lassen Sie
sich von der Ironie und vom Zauber dieser roten Insel inspirieren. Wir haben für Sie sozusagen unser Inneres nach
aussen gekehrt und hoffen, Ihnen dadurch Einsichten geben
zu können in unsere Philosophie, die ganz im Zeichen
von Nähe, Sympathie und Kompetenz steht. Wir laden Sie
ein, auf Entdeckungstour zu gehen, denn unsere stadtlounge bietet vielfältige Schätze. Die Palette reicht von der
von Olivier Mosset in Rolls-Royce-Farben gestalteten Hausfassade über Beat Streulis überdimensionale Passanten
aus aller Welt bis zu Sol LeWitts legendären Wandzeichnungen, den sogenannten «Wall Drawings». Sie werden von
der Vielfalt unseres «Wohnzimmers» überrascht sein. Die
Kunstwerke darin sind direkter Ausdruck dafür, dass unsere
Philosophie auch in Taten und Materialien sicht- und greifbar wird.
Wir machen den Weg frei, für die Kunst, für die Andersartigkeit, für eine lebendige Gesellschaft.
In diesem Sinne: Schön, dass Sie hier sind und bleiben Sie
doch noch ein bisschen.
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Vom Bleicheli
zur stadtlounge
Marcel Mayer

Rund um die St.Galler Altstadt finden sich zahlreiche Flurnamen, in welchen der Begriff «Bleiche» vorkommt. Die
Namen weisen darauf hin, dass in all diesen Gebieten früher
Leinwand gebleicht wurde. Für das Bleichen breiteten städtische Angestellte die langen Stoffbahnen auf den Wiesen
aus, setzten sie der Sonne aus, übergossen sie mit Lauge
und wuschen sie in heissem Wasser. Leinwandtücher bester
Qualität von fast 100 Metern Länge und einem Meter Breite benötigten rund zwölf Wochen, bis sie weiss gebleicht
waren. St.Galler Leinwand wurde seit dem Hochmittelalter
europaweit exportiert und gilt für die Zeit vom 16. bis zum
beginnenden 17. Jahrhundert als der wichtigste Ausfuhrartikel aus dem Gebiet der heutigen Schweiz.
In der Zeit um 1800 verloren die Bleichefelder allmählich
ihre Bedeutung. Dies lag zum einen daran, dass die Leinwandproduktion in der städtischen Wirtschaft damals kaum
mehr eine Rolle spielte. Zum anderen wurde die traditionelle Naturbleiche in der Textilveredlung zunehmend von
der chemischen Schnellbleiche verdrängt, die weit weniger
Platz beanspruchte.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwachte in
St.Gallen wie andernorts das Bedürfnis, nicht mehr in der
als eng empfundenen Altstadt zu wohnen, sondern
ausserhalb der Stadtmauern neue Häuser mit mehr Licht
und Luft zu bauen. Das für das «Bleicheli» im Jahre 1808

erlassene Baureglement erlaubte allerdings nur die Errichtung einstöckiger Gebäude. Von den entstandenen Liegenschaften waren fünf im Besitz von Schreinern bzw. einer
Schreinerswitwe. Weiter besassen drei Appretierer (Textilveredler) und zwei Maler ein Haus im Bleicheli, während
ein Bäcker, ein Schlosser, ein Steinmetz, ein Zimmermeister
und ein Ladenmann die restlichen Häuser innehatten. Somit
war das Bleicheli mit seiner bescheidenen einstöckigen
Bauweise in jener Zeit ein ausgeprägtes Gewerbequartier.
Die Wirtschaft der Stadt St.Gallen sowie der ganzen Nordostschweiz und des Vorarlbergs wurde vom letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 in zunehmendem Masse von der Stickereiindustrie beherrscht. Schon zu Beginn dieser als Stickereiblüte
bezeichneten Zeit veränderten sich die baulichen Voraussetzungen im Bleicheli. Aufgrund eines Baugesuchs
beschloss der Gemeinderat, das erwähnte Baureglement
von 1808 abzuändern. «In Anbetracht der veränderten Zeitumstände und mit Rücksicht auf den gegenwärtig höchst
fühlbaren Mangel an Wohnungen» erlaubte er, die bisher
einstöckigen Gebäude durch eine zweite Etage zu erhöhen.
Mit den «veränderten Zeitumständen» waren die Folgen
des Wirtschaftsaufschwungs gemeint, zu denen ein markantes Anwachsen der städtischen Bevölkerung gehörte.
Obwohl das Bleicheli nicht zum Kerngebiet des St.Galler
Stickereiquartiers gehört hatte, waren die Auswirkungen
der darauf folgenden jahrzehntelangen Stickereikrise nach
1914 auch hier spürbar. Geschäftshäuser, zu Zeiten des
Stickereibooms erbaut, wurden für eine einzelne Firma viel
zu gross. So beherbergte das Gebäude an der Schreinerstrasse 57 im Jahr 1940 die Büros verschiedener Kaufleute,
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eines Lithografen, einer Buchbinderin, der Società Dante
Alighieri, eines Musiklehrers usw. In einem repräsentativen
Haus aus der Stickereizeit, an der Sonnengartenstrasse 6,
war damals die Männerabteilung des städtischen und
kantonalen Arbeitsamtes untergebracht, während sich die
Frauenabteilung an der Frongartenstrasse 12 befand.
Die Arbeitslosen gingen ins Bleicheli, um zu «stempeln».
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaft einen
ungeahnten Aufschwung nahm, erfasste dieser das Bleicheli
trotz der zentralen Lage in der Nähe des Bahnhofs nur
wenig. Die zur Hauptsache kleingewerbliche Struktur blieb
lange Zeit weitgehend erhalten. Im Vergleich zu anderen
Quartieren setzten sich hier die Ansprüche der seit
den 1950er Jahren entstehenden Konsumgesellschaft nur
schwach durch. Wer sich der Lebensform der sogenannten
etablierten Kreise entziehen wollte, fand im späteren
20. Jahrhundert im Bleicheli alternative Angebote. Dazu
gehörten namentlich das Autonome Jugendzentrum sowie
einfache, günstige Wohnungen.
Das Bleicheli, wie es sich uns heute präsentiert, ist zu
einem Bankenplatz geworden. Das Spannungsverhältnis
zwischen der historischen Entwicklung und der heutigen
Nutzung wird durch die stadtlounge in überraschender Art
und Weise aufgegriffen und spielerisch umgesetzt.

Tartanbelag und
verschiedene Materialien
digitale Fotoprints auf
Klarsichtfolien auf Glas
Tuffstein
einbrennlackierte
Metalle und Alubleche
Acryl auf Wand
Glasfaserbeton bemalt
Kanalsystem mit
Pionierpflanzen Kies Glas
Neon Aluminium Licht
Seidenlackfarben auf
Wand
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Pipilotti Rist
Carlos Martinez

Die gute Stube:
In ihrer ersten
Einzelausstellung,
welche die heute
international
bekannte Videound Installationskünstlerin 1994 im Kunstmuseum St.Gallen zeigte, präsentierte
Pipilotti Rist ein übergrosses Wohnzimmer, in dem man in einem riesigen Sofa versinken und über eine enorme Fernbedienung verschiedene ihrer Videos anwählen konnte («Das Zimmer», 1994). Gut zehn
Jahre später funktioniert die Künstlerin zusammen mit dem Rheintaler
Architekten Carlos Martinez ein ganzes Quartier in eine Stube um.
Im sogenannten Bleicheli-Quartier hat über die Jahrhunderte eine
Verwandlung von einem durch schmale Gassen und hohe Häuser
bestimmten Wohnquartier zu einem modernen Bankenviertel stattgefunden. Auf diesen Wandel reagiert das Team Rist/Martinez
und dreht den Charakter des Quartiers mit seiner witzigen wie cleveren Intervention wieder um: Das neue Bankenviertel wird als städtisches Wohnzimmer wiederbelebt. St.Gallen
bekommt im Jahr 2005 die stadtlounge.
Pipilotti Rist
Ein roter Teppich aus Gummigranulat (dem
*1962 in Grabs
Belag der Sportplätze) überzieht das
lebt in Zürich
gesamte Quartier. Er kennzeichnet, begrenzt
Carlos Martinez
und definiert die sogenannte stadtlounge.
*1967 in St.Gallen
Rund geformte Sofas und amorphe Stühle
lebt in Widnau
laden zum Mittagsschläfchen an der Sonne
ein. Ein langer, ebenfalls mit dem roten
Belag überzogener Tisch motiviert zur Sitzung an der frischen Luft.
Über allem schweben riesige eiförmige Lampen, die das Areal abends
in ein warmes Licht tauchen. Der federnde Tartanbelag dämpft
nicht nur die Geräusche der eigenen Schritte (so als ob man in Pantoffeln durch das überdimensionierte Wohnzimmer schlurfen würde),
sondern verschluckt auch die alltäglichen Stadtgeräusche in seiner
roten Masse. Laute und Bewegungen aus dem alltäglichen Stadtleben
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verschwinden oder verändern sich. Es entsteht eine Art (rote) Insel,
ein Wunderland, in dem unsere gewohnten Wahrnehmungen nicht
mehr funktionieren.
Während Pipilotti Rist in vielen ihrer frühen Videoarbeiten und Installationen den Einblick in fremde Wohnzimmer gewährt und zelebriert
hat, stülpt sie hier gemeinsam mit Carlos Martinez den Innenraum
nach aussen, das Private ins Öffentliche, das Wohnzimmer auf
den Stadtplatz. Sie spielen augenzwinkernd mit Konventionen und
brechen Gewohnheiten auf. Die Möbel der stadtlounge sind denn
auch so ausgeführt, dass sie zu neuen Körperhaltungen und -positionen provozieren.
stadtlounge, 2005
Die Passanten sind die temporären BeTartanbelag,
wohner der stadtlounge. Sie werden zu
verschiedene Materialien
Akteuren, die sich auf dem roten Teppich
Raiffeisenplatz
bewegen, zwischen den Kulissen, die
St.Gallen
Rist/Martinez sowohl für überraschende wie
auch für gewöhnliche Aktionen im AussenProjektwettbewerb 2003
Realisation 2005
raum bereitgestellt haben.
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Beat
Streuli
Beat Streuli
*1957 in Altdorf
lebt in Düsseldorf
und Brüssel

Ohne Titel, 2003
Neun digitale Fotoprints
auf Klarsichtfolien
auf Glas
Je 348,5 x 151 cm
Raiffeisenbank,
Fensterfront Richtung
Vadianstrasse
und Fensterfront
Richtung
Frongartenstrasse

Glamour des Gewöhnlichen: Sie bewegen
sich durch die Strassen der grossen Städte.
Sie fummeln an ihren I-Pods, senden
SMS, tragen Designerkleider und KapuzenShirts, schieben Kinderwagen oder eilen,
den Blick in die Ferne gerichtet, durch das
urbane Leben. Beat Streulis Fotografien
zeigen Menschen in allen möglichen Metropolen der Welt. Mit dem Teleobjektiv
holt sie der Künstler aus dem Strom der
Passanten heraus, fokussiert sie und
lässt sie für einen Augenblick als Star oder
als Model auf dem Laufsteg der Strassen
der Grossstadt erscheinen. Und doch, auch
wenn ihr Bild schliesslich übergross an
der Fensterfront der St.Galler RaiffeisenNiederlassung erscheint, sind diese
Menschen uns nicht fremd. Ihre Bewegungen und ihr Äusseres unterscheiden
sich wenig von denen der Passanten in der
Vadianstrasse, die sich in den Scheiben
spiegeln. Beat Streuli hat die Nahaufnahmen der Menschen in Sydney, New York,
Bangkok und Martinique als semitransparente Folien auf die Fensterscheiben
geklebt. Je nachdem, von welchem Standpunkt aus man schaut, sind die Bilder
scharf und deutlich zu erkennen oder sie
lösen sich in den Reflexionen und
Spiegelungen auf. Die Menschen aus New
York oder Martinique vermischen sich
mit dem geschäftigen Alltagstreiben der
Menschen in der Kleinstadt St.Gallen.
Der Schweizer Beat Streuli ist mittlerweile
ein international bekannter Künstler. Streuli
kaufte sein erstes Teleobjektiv im Alter
von 17 Jahren, «weil ich die Schönheit eines
Mädchens, in das ich verliebt war, auf
Film bannen wollte», wie er selber sagt.
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Bruno Clerici
*1952 in St.Gallen
lebt in St.Gallen

Günther Vogt
*1957 in Balzers
lebt in Zürich

Frongartenstrasse
Überdeckung Trafostation

Der grosse, rechteckige Steinblock wirkt manchmal etwas verloren, gross und schwer
in der bunten, verspielten Welt der stadtlounge. Doch gelegentlich steigt aus der
porösen Oberfläche des Giganten ein luftiger Nebel auf und löst die Umgebung, die
harten Konturen der Architektur auf. Aus dem geschliffenen Gesteinsbrocken wird
eine geheimnisvoll umspielte Insel.
Landschaftsarchitekt Günther Vogt und Bruno Clerici, Architekt der Überbauung des
Raiffeisen-Zentrums, haben aus der Not eine Tugend gemacht und die Trafostation mit
dem Tuff-Steinquader überdeckt. Wasserdampfdüsen auf der Oberfläche des Blocks
sorgen dafür, dass der poröse Stein feucht bleibt und sich Moose darauf festsetzen
und langsam wachsen. Moose besiedeln aufgrund ihrer Konkurrenzschwäche gegenüber den höheren Pflanzen oft Standorte, die weniger nahrungsreich,
hart sind. So wirkt der spröde Block wie ein Fels in der Brandung
Tuffstein, 2002
Tuffstein
des Geschäftstreibens, auf dem die Zeit nach dem verlangsamten
138 x 1000 x 670 cm
Wachstum der Moose gemessen wird.

Bruno Clerici
Günther Vogt
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Olivier Mosset
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Ganz gemäss Mies van der Rohes Credo «Weniger ist mehr» beschränkt
sich der in den USA lebende Schweizer Künstler Olivier Mosset
mit seinem Projekt für das Gebäude am Raiffeisenplatz 2 auf einen
relativ einfachen künstlerischen Eingriff. Er lässt die blechernen
Lüftungsverschalungen des kubenförmigen Baus in (u.a.) Dunkelrot,
Olivgrün oder Silbergrau lackieren. Die vornehme Zurückhaltung
der Farben kommt nicht von irgendwo – Mosset hat sie der Farbpalette der Luxuswagen Rolls-Royce entliehen. Einen Hauch von
Reichtum und Wohlstand malt der Künstler so auf die gewöhnlichen
Metallbleche. Mit der Betonung der Lüftungsverschalungen
nimmt er einerseits die Regelmässigkeit der Fassade auf, bricht sie
aber gleichzeitig durch die Zufälligkeit der Farbabfolge. Die länglichen
Farbflächen lassen das Gebäude leichter und eleganter erscheinen
und nehmen einen Dialog mit der kleinteiligen, farbigen Fassade der
benachbarten Synagoge auf.
Mosset wurde mit streng geometrischen und monochromen Bildern
bekannt. In der Zeit von 1966 bis 1974 malte er ausschliesslich
schwarze Kreise auf weissen Grund. Später reduzierte er seine Malerei zu reinen monochromen Bildern. Er gilt als Vertreter der «Radikalen Malerei», einer Auffassung von abstrakter Malerei, die sich auf
die primären Grundlagen wie Fläche, Struktur und vor allem auf
die Farbe bezieht. Mit seiner klugen Kombination aus Farbe, Material
und der Struktur der gelochten Bleche schafft der Künstler auch
an der Fassade am Raiffeisenplatz 2 ein spannungsvolles, rhythmisches Zusammen.
Ohne Titel, 2002
187 einbrennlackierte
Metalle und Alubleche
lackiert nach
der Farbpalette
der Rolls-Royce

Drei verschiedene Arten
der Lochung
Raiffeisenplatz 2
Projektwettbewerb 2001
Realisation 2002

Olivier Mosset
*1940 in Neuenburg
lebt in Tucson, Arizona
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Sol LeWitt

*1928 in Hartford/Connecticut
† 2007 in New York

Wall Drawing #1174, 2005
An Arc with broken bands of color
Acryl auf Wand
390 x 813 cm

Wall Drawing #1175, 2005
Broken bands of color within squares
Acryl auf Wand
Je 300 x 300 cm

Ausgeführt von: Nicolai Angelov,
Andrey Gradetchliev,
Stanimir Stoilov, Yohan Yotov
Empfangshalle Raiffeisenplatz 4

Sol LeWitts Wandzeichnungen gehören zu den bekanntesten Werken der
zeitgenössischen Kunst. Seine riesigen, oft leuchtend farbigen, sogenannten
«Wall Drawings» sind dynamische Anordnungen von Formen und Farben
(meist den Grundfarben Rot, Blau, Gelb), die der Künstler in schier unendlichen, seriellen Variationen komponiert. Seit der ersten Wandzeichnung,
die LeWitt 1968 mit Bleistift direkt auf die Galeriewand zeichnete, entwarf
der amerikanische Künstler über 1200 Wall Drawings. Dabei schuf er meist
nur die Skizze oder den Entwurf und überliess die Ausführung seinen
Assistenten. Als Mitbegründer der Konzeptkunst stand für LeWitt die Ausführung eines Werkes nie im Vordergrund, sondern seine künstlerische Idee.
Auch die Wandzeichnungen für die Empfangshalle am Raiffeisenplatz 4
wurden von Assistenten vor Ort nach LeWitts Entwürfen und unter Berücksichtigung der Raumsituation realisiert. Dicht aneinandergeordnete Bänder
in den Grundfarben sowie in den Sekundärfarben Grün, Orange und
Violett bilden einen grossen Halbkreis an der Stirnwand der Empfangshalle
und fügen sich an der Längswand zu insgesamt sechs schwarz umrandeten Quadraten zusammen. Die Farbzusammenstellung ist dabei geradezu
hoch mathematisch berechnet worden, denn die gleiche Farbkombination
taucht in allen Wall Drawings nur genau einmal auf. Die Arbeiten in
der Empfangshalle des Raiffeisenplatzes 4 stehen miteinander und mit der
Architektur in einem spannungsvollen Dialog, schaffen (Farb-)Räume.
Sol LeWitt verstand denn seine Wandarbeiten auch nie als Wandbilder im
eigentlichen Sinne, sondern sah sie stets als Teil der Architektur.
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Ein bisschen steht er einem im Weg, dieser
Block von Rolf Brotschi. Ein Würfel mit einer
schrägen Seite und mit Farbfeldern bemalt.
Er zwingt einen langsamer zu gehen, den alltäglichen Gang zu unterbrechen. Hebt man den
Blick, erkennt man auch die beiden weiteren
Skulpturen der Gruppe, die im Durchgang
zwischen Gartenstrasse und Wassergasse stehen. Es sieht aus, als ob die Körper über
die Treppen heruntergerollt und auf verschiedenen Ebenen liegen geblieben wären.
Brotschis Skulpturen entstehen meist am Computer.
Aus zweidimensionalen Farb- und Formmodellen
entwickelt er dort seine dreidimensionalen Objekte.
Bei ihrer Umsetzung spielt die Berücksichtigung von
Eigenschaften und Erscheinungen der Materialien
eine wesentliche Rolle. So waren die drei Skulpturen
im Durchgang Gartenstrasse/Wassergasse ursprünglich aus Holz gefertigt. Fünf Zentimeter dicke
Ulmenstäbe liess Brotschi zu drei grossen Körpern
verleimen, die schliesslich bemalt wurden. Aus
witterungstechnischen Gründen wurden die Skulpturen zu einem späteren Zeitpunkt in Glasfaserbeton
gegossen. Doch auch hier wählte Brotschi eine
spezielle Anfertigung: So schwer wie sie aussehen
sind die Blöcke gar nicht. Der Innenraum der
Betonskulpturen ist nämlich hohl. Mit der farbigen Skulpturengruppe gelingt es Brotschi, den
unscheinbaren Weg zwischen den beiden
Häusern aufzuwerten, den Gang zwischen den
grauen Hausmauern zu kolorieren und den
Passanten den Weg zu weisen.

Rolf
Brotschi

Rolf Brotschi
*1954 in Uzwil
lebt in Rorschach

Skulpturengruppe, 1998
Glasfaserbeton, bemalt
Drei Skulpturen, 200 x 195 x 190 cm;
65 x 65 x 250 cm; 95 x 105 x 220 cm
Durchgang Gartenstrasse / Wassergasse
Projektwettbewerb 1997
Realisation 1998
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Monika Ebner
Die Namen der beiden Strassen, zwischen denen der Innenhof mit
Monika Ebners Installation liegt, waren der Ursprung für die Überlegungen der Künstlerin: Wasser und Gärten, die auf alten St.Galler
Monika Ebner, *1959 in Wil, lebt in Trogen

Karten noch zu sehen sind, sich in der modernen Stadtstruktur aber
nur noch in den Strassennamen manifestieren, vereint Monika Ebner
zu ihrem Wassergarten. Ein Kanalsystem nimmt die rechtwinkligen
Strukturen der Architektur auf und überzieht den Innenhof netzartig.
In der Wasserfläche spiegelt sich nicht nur das Gebäude, sondern
Wassergarten, 1998, Kanalsystem, Pionierpflanzen, Kies, Glas
Installation: Innenhof Gartenstrasse / Wassergasse
Projektwettbewerb 1997, Realisation 1998

auch der Himmel, der sich über dem Hof wie in einer Architekturschneise öffnet. Dazwischen wechseln sich steinige und bepflanzte
Inseln ab und schaffen so einen Aussensitzplatz für die Mitarbeitenden. Andererseits siedeln sich auf den Kiesplatten Pionierpflanzen
an, die langsam ein Stück Natur in das überbaute Areal zurückbringen.
Unvermutet, zwischen den zwei Bürogebäuden, wo sich Menschen
hin und her bewegen, Daten und Informationen verschoben werden,
schafft die Künstlerin eine Ruhezone, in der die Natur wuchern darf
und die Gedanken schweifen können. «Das Blaue und das Nichtblaue
vom Himmel» steht etwa auf der Glasplatte, die auf unauffällige
Weise den öffentlichen Bereich von der Cafeteria trennt und so die
Grenzen zwischen innen und aussen transparent hält.
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Urs Burger
*1958 in St.Gallen
lebt in St.Gallen
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Durchgang, 1998
Neon, Aluminium, Licht
Durchgang Gartenstrasse / Wassergasse
Projektwettbewerb 1997
Realisation 1998

Urs Burger
Zwei feine, dunkelgelbe Lichtstrahlen laufen je einer Seitenwand des Durchgangs von der Wassergasse in die Gartenstrasse entlang, zielen direkt auf
das zentrale schwarze Lüftungsgitter, das wie eine kreisförmige Verzierung
an der Stirnwand platziert ist. Den gelben Lichtlinien folgt parallel je ein
blauer Strahl, der sich wie ein leuchtender Schatten unterhalb der gelben
Neonröhren auf das Lüftungsgitter zu bewegt.
Die Lichtinstallation von Urs Burger im Durchgang Gartenstrasse/Wassergasse ist ein zurückhaltender, aber wirkungsvoller Eingriff. Sensibel hat der
St.Galler Künstler die bereits bestehenden, sehr dominanten architektonischen Gegebenheiten dieses Durchgangs in seine Arbeit einbezogen: Das
runde Lüftungsgitter, das zentral an der Stirnwand prangt, sowie die
seitlichen, rechteckigen Schächte, die den tunnelartigen Durchgang formal
bestimmen. Mit den beiden Linien aus gelbem und blauem Neonlicht verbindet Urs Burger diese einzelnen Elemente zu einer minimalistischen
Komposition. Tagsüber tritt das Neonlicht gegenüber dem natürlichen Licht
zurück, während es bei zunehmender Dunkelheit die Passage in einen
Lichtraum aus Gelb und Blau verwandelt.

Projektwettbewerb 1996
Realisation 1996

Farb-Begegnung /
Farb-Begehung, 1996
Seidenlackfarben auf Wand
Wassergasse 24

*1958 in Kalkutta
† 2006 in Bissegg

Charles
Boetschi

«Ich male, weil ich Farben
gern habe», sagte einst
Charles Boetschi über sein
künstlerisches Schaffen.
Und tatsächlich geht es
auch in der Arbeit im
Treppenhaus des Gebäudes der Wassergasse 24
ausschliesslich um die
Farben: Auf die gelbe
Mauer im Erdgeschoss
folgt eine knallgrüne
Decke, eine dunkelgrüne
Wand leitet weiter und
schliesslich überrascht
eine blaue Fläche auf dem
nächsten Stockwerk.
Boetschi liess das Treppenhaus in einem Farbverlauf über sämtliche fünf
Etagen streichen, jeweils
eine Wand- oder Deckenfläche in einer Farbe.
Spiralförmig ziehen sich
die Farbflächen von Stock
zu Stock nach oben,

lassen das Treppenhaus
mal flirren, mal strahlen,
je nach Farbton und
-kombination.
Farben, wie sie aufeinandertreffen, wie sie sich
ergänzen oder konkurrenzieren, wie sie vibrieren
oder leuchten, interessierten Boetschi in seiner
gesamten Malerei. Die
Komposition, die Anordnung von Formen etwa,
spielte keine Rolle, «alles
was er anstrebte war,
die Farbe zum Klingen zu
bringen», schrieb Corinne
Schatz im «St.Galler
Tagblatt» vom 12. April
2006. Seit Beginn der
1990er Jahre verwendete
Boetschi nur noch
quadratische Formate, die
er in verschiedene Rechtecke unterteilte und
zum einen Teil schwarz,

zum anderen in verschiedenen Farben ausmalte.
«Color Units» nannte der
Künstler diese Bilder. Im
Gegensatz zur streng
schematisierten Flächenaufteilung dieser FarbEinheiten sind die
Farbtöne intuitiv gewählt.
Sie sollten auch nicht
eine spezielle Stimmung
vermitteln oder für ein
Gefühl stehen, sondern
sie stehen in den Bildern
Boetschis wie auch in
seiner Intervention im
Treppenhaus des
Raiffeisengebäudes für
das, was sie sind: als reine
Farben und ihr Zusammenspiel.
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4346 m2
je 348,5 x 151 cm
138 x 1000 x 670 cm
je 41,4 x 281 cm
390 x 813 cm
je 300 x 300 cm
200 x 195 x 190 cm
65 x 65 x 250 cm
95 x 105 x 220 cm
981 m2
je 13,35 m
160 m2
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Architektur und Stadt
Bernadette Fülscher

Das Bleicheli-Quartier rund um den Raiffeisenplatz existiert
in seiner heutigen Form noch nicht seit allzu langer Zeit.
Über mehrere Jahrhunderte hinweg lag hier eine grosszügige Fläche ausserhalb der Stadtmauern. Sie war
von Obstbäumen umgeben und diente dem aufwendigen
Bleichen von ausgelegten Leinwandbahnen. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts entstanden an derselben Stelle erste
Häuser, zweigeschossig, mit Fensterläden und Schrägdach.
Heute erinnert der Name der Schreinerstrasse an die
gewerblichen Nutzungen, die damals ins neue Siedlungsgebiet einzogen.
Dank der blühenden Wirtschaft im Zuge der Industrialisierung beschloss man in den 1870er Jahren, das Quartier
zu verdichten und die Bauten zu erhöhen. Das hellgelb verputzte Gebäude an der Ecke Schreiner-/ Frongartenstrasse
oder die Synagoge schräg gegenüber zeugen noch
heute von dieser Zeit. Nur wenige Schritte davon entfernt
in Richtung Gartenstrasse finden wir aber auch das monumentale «Pacific», ein Stickereigeschäftshaus aus Beton
mit einer sehenswerten Sandsteinfassade, das bereits einer
nächsten Generation von Bauten angehört. Es lässt
erahnen, wie rasant in der Zeit um 1900 das gesamte Gebiet
rund um den Bahnhof zu einem modernen Handels- und
Geschäftszentrum anwuchs.
Umso ungewöhnlicher ist es, dass das Bleicheli selber erst
mit der Planung des Raiffeisen-Zentrums seit den frühen
1990er Jahren ein reines Geschäftsviertel wurde. Innerhalb

von zwanzig Jahren realisierte der Architekt Bruno Clerici
dort vier Bürobauten für den damaligen Verband der
Raiffeisenbanken, heute Raiffeisen Schweiz genannt. Die
Raiffeisen-Gebäude stehen zwar alle in unmittelbarer Nähe,
da aber die Gartenstrasse das Areal in zwei Teile trennt,
drohte ausgerechnet der Kern des Quartiers zu einem unbelebten Hinterhof zu werden.
Diese Ausgangslage nahmen Pipilotti Rist und Carlos
Martinez zum Anlass, einen neuen charaktervollen
Begegnungsort zu schaffen. Ihre stadtlounge zieht mit dem
roten Gummiteppich die Aufmerksamkeit auf sich und
lädt ein zum Verweilen. Dabei bricht die Intervention mit
sämtlichen Konventionen: Gerade in der Nacht, wenn
die riesigen Wolkenleuchten farbig schimmern und zwischen
den Häusern zu fliegen scheinen, lässt sie den Raum
zwischen den Bürobauten zu einer Bühne werden und
die Häuser zu gut inszenierten Kulissenbauten. Die
individuelle Formensprache der Raiffeisengebäude neben
den anderen Bauten aus verschiedenen Zeiten kommt
dadurch besonders zum Tragen: mal hell, mal dunkel, mal
verkleidet, mal verputzt. Die Fenster sind hier schmale
Schlitze, dort lange Fensterbänder und lassen die Bauten
als individuelle architektonische Körper erscheinen,
die alle um den neuen Platz versammelt wurden. Die irritierende Situation regt ebenso zum Geniessen wie zum
Nachdenken an: Ist es so einfach, dem grauen Büroalltag
einen Farbtupfer zu verleihen? Zeigt sich hier ein spielerischer Umgang mit unseren kommerzialisierten Stadtzentren, der zukunftsträchtig ist? Die Stadt ist im
Umbruch und das Raiffeisen-Zentrum zeigt mit Kunst und
Architektur, wohin der Weg führen kann.
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