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Sonntagskind–undgerneAlltagsmensch
Christoph Schönfelder ist St.Gallens künftiger Domorganist. Der 30-jährige Münchner tritt ein grosses Erbe an.

Bettina Kugler

Die Mundart tönt vertraut, als
sich Christoph Schönfelder am
Telefon meldet. Wie sein Vor-
gänger, der noch amtierende
Domorganist Willibald Guggen-
mos, stammt Schönfelder aus
Bayern: Geboren ist er 1992 in
Landshut, als Bub sang er bei
den Regensburger Domspatzen
und bekam dort seinen ersten
Orgelunterricht. Mit den Dom-
spatzen war er vor vielen Jahren
auch einmal auf Durchreise in
St.Gallen: auf dem Weg zu
einemKonzertauftritt imKloster
Einsiedeln. Doch der Zwischen-
stopp war so kurz, dass es nicht
für den Stiftsbezirk reichte.

Umso grösser die Begeiste-
rung des 30-Jährigen, als er nun
zum Bewerbungsgespräch kam
und zum ersten Mal auf dem
Klosterhof stand, vor der Kathe-

drale. «Umwerfend» sei das ge-
wesen, die weite Grünfläche, die
Altstadthäuser, die Stiftskirche,
so ganz anders als die ihm ver-
trauten Domkirchen in Regens-
burg oder Köln. «Es wirkte wie
eine Märchenstadt, und darin
diese erhebende, heiter strah-
lende Kathedrale», sagt er, und
man hört und spürt, wie über-
rascht und glücklich er ist, künf-
tig hier arbeiten zu dürfen. Ein
Sonntagskind ist er, voller Elan,
aber auch reflektiert und ernst-
haft bei der Sache.

DieDomorgelhat er im
Internetkennengelernt
Natürlich kam er nicht unvorbe-
reitet, zudemmiteinemkünstle-
rischprall gefülltenRucksack:Er
hat neben Orgel auch Klavier
und Kirchenmusik studiert, Im-
provisationswettbewerbe ge-
wonnen, international Konzerte

gegeben und Radioaufnahmen
gemacht. Zumindest an der Do-
morgel, Baujahr 1968, konnte
sich Schönfelder gut vorstellen,
was ihnerwartet.«DankInternet
kannmansich jaheute imVoraus
viel Wissen aneignen, auch über

ein Instrument, das man bislang
noch nie gespielt hat.» An-
spruchsvoller seien die histori-
schen Chororgeln gewesen, un-
gewohnt ihre Mechanik, das Pe-
dal, die ins Gestühl integrierte
Sitzbank:eineHerausforderung.

Umsoschönerdannseiesgewe-
sen, an der Domvesper mitten
unterdenMitfeierndenzusitzen,
als Teil des Ganzen. «Schon da
habe ichmichwohlundaufgeho-
ben gefühlt, nicht bewertet.»

In seiner Vorbereitungszeit
hat sich Christoph Schönfelder
nicht nur mit der Geschichte
und Kultur St.Gallens befasst.
Er wollte auch wissen, mit wem
er es zu tun haben würde als Or-
ganist. «Ich habe mir also im
Livestream Predigten ange-
schaut von Dompfarrer Beat
Grögli und Bischof Markus, und
dabei erkannt: Das ist ein anre-
gendes, herzliches Umfeld, es
sind ganz besondere Men-
schen.» Willibald Guggenmos
dagegen, in dessen Fussstapfen
er am 1. August 2023 treten
wird, kennt Schönfelder schon
lange – vielmehr seine Eltern,
beide Kirchenmusiker. Und so

hatte Willibald Guggenmos, da-
mals noch Organist in Wangen
im Allgäu, nach einem Konzert-
auftritt den zweijährigen Chris-
toph im Arm. Heute bewundert
Schönfelder den amtierenden
Domorganisten, «den Willi»:
«Er ist einer der ganz Grossen.
Ihm nachzufolgen, ist eine riesi-
ge Herausforderung, da werde
ich fleissig arbeiten müssen.»

Zumal Christoph Schön-
felder hohe Ansprüche an sich
selbst stellt. So lebhaft er sich
begeistern kann für das, was ihm
begegnet, er mag es gerne
gründlich – und er mag den All-
tag. Das Üben, die Zeit des
Wachsens, die Fülle, die sich im
Unspektakulären verbirgt. So
gekonnt und verblüffend er an
der Orgel improvisiert: Im Job
wird er kein leichtfertiger Im-
provisationskünstler sein. Er
weiss, was er zu stemmen hat.Christoph Schönfelder, neu gewählter Domorganist. Bild: Matthias Jud

St.GallerStickerei fürdieFirstLady
Zum ersten Mal seit bald 40 Jahren wird in New York eine grössere Ausstellung mit St.Galler Stickereien gezeigt.

Roman Elsener, NewYork

DerEröffnungstagvon«Threads
of Power» (Fäden der Macht),
der Stickerei-Ausstellung am
Bard Graduate Center in New
York in Zusammenarbeit mit
dem Textilmuseum St.Gallen,
fällt auf einen jener Spätsom-
mertage, an denen die Farben
leuchten und die Temperatur ge-
nau richtig ist. Die Menschen auf
den Strassen sind gut gelaunt
und es fällt auf, wie vielfältig sie
gekleidet sind.

New York ist eine Bühne, auf
der sie sich bewegen und von
ihrer besten Seite zeigen. Die
Frau mit den pinken Hosen ist
sich der Sommertrends bewusst.
Der Anzug des Geschäftsman-
nes mit eiligem Schritt sitzt und
scheint teuer. Der Junge mit der
Baseballmütze und den Trainer-
hosen signalisiert ebenfalls sei-
nen Style, so wie dies Menschen
seit hunderten von Generatio-
nen tun. Das Bard Graduate
Center in New York studiert und
erforscht diese Geschichte von
Kleidung, Kunsthandwerk und
Design.MitderAusstellungwirft
das Center zum ersten Mal seit
bald 40 Jahren einen detaillier-
ten Blick auf die kulturhistori-
sche Bedeutung von Stickereien.

Frauendominieren
denBeruf
Die Ausstellung zeigt auf, wie
sich im späten Mittelalter Wür-
denträger mit aufwendigen Sti-
ckereien auf Gemälden porträ-
tieren liessen, um auf ihren Sta-
tus aufmerksam zu machen. Sie
erzählt aber auch die Geschich-
te eines der wenigen Berufe, in
denen sich Frauen in jener Zeit
einen Namen machen und einen
gewissen Grad von Unabhängig-
keit erreichen konnten.

Ilona Kos, Kuratorin am Tex-
tilmuseum in St.Gallen, die den
Aufbau der Ausstellung in New
York mitgestaltet hat, weist auf
den historischen Zusammen-
hang hin, durch den St.Gallen

sich als Textilhauptstadt der
Schweiz etablieren konnte.
«Flachs wuchs in unserer Re-
gion immer sehr gut», sagt die
gebürtige Rorschacherin bei der
Führung durch die Ausstellung
in New York. So habe sich schon
früh das Weben von Stoffen als
Weg gezeigt, wie vornehmlich
Frauen in langen Wintermona-
ten einen Zusatzerwerb zum
Einkommen der meist als Bau-
ern tätigen männlichen Fami-
lienmitglieder leisten konnten.
«Die Ostschweiz entwickelte
damit eine Art Proto-Industrie –
viele Familien boten Händlern
Stoffe zum Export an», sagt Kos.

Den Platz in der Weltgeschichte
als Stickerei-Hauptstadt erreich-
te St.Gallen aber erst mit der Er-
findung der Ätzstickerei – sie be-
deutet den Übergang von der
handgemachten Stickerei zur in-
dustriellen Produktion von Spit-
zen, in Englisch «lace».

Die auf drei Etagen angeleg-
te Ausstellung führt sachte hin
zumGlanzstückderAusstellung,
dem Ensemble aus zitronengel-
ber Filzstickerei und Seide, das
Isabel Toledo 2009 entwarf, ge-
fertigt von der St.Galler Sticke-
reifirma Forster Rohner, für Mi-
chelleObamaandemTag,als sie
offiziell First Lady wurde an der

Seite des 44. Präsidenten der
USA, Barack Obama.

Das Obama-Kleid zeigt
auch, dass St.Galler Stickereien
keineswegs bloss museal sind.
Ihr Ruf gehört zur «Fabric of
America» und ermöglicht vielen
Ostschweizern bis heute die
Chance, in die USA auszuwan-
dern. Emma Cormack, Kurato-
rin des Bard Graduate Centers,
erzählt, dass viele Textilbetriebe
in der Metropolitan-Area, die
New York, Connecticut und
New Jersey umfasst, sich immer
noch auf ihre Ostschweizer Vor-
fahren berufen: «Der Name
St.Gallen fällt immer wieder –

nicht nur, wenn es um Haute
Couture auf der Fashion Week
geht.»

Dass diese Tradition weiter-
lebt, beweisen auch eindrückli-
che Beispiele wie die per 3D-
Druck aus Silikon angefertigten
Stoffmuster des St.Galler Unter-
nehmens Jakob Schlaepfer AG.
Sie zeigen das Potenzial auf, das
in der innovativen Anwendung
von dekorativem Design nicht
nur in der Mode, sondern auch
im Alltag steckt. Tobias Forster,
ehemaliger Kreativdirektor von
Forster Rohner und Präsident
des Vereins Textilmuseum
St.Gallen, hat die Zusammen-
arbeit mit dem Bard Graduate
Center initiiert. Das Stickerei-
und Spitzenbusiness sei volatiler
als andere Geschäfte, bemerkt
er im zur Ausstellung erschiene-
nen Buch, der Markt aber riesig.
Wer sich nicht behaupten kön-
ne, habe «entweder einen Mo-
dewandel nicht verstanden, vor-
handene Chancen verpasst oder
keine überzeugende Innovation
angeboten».

EineChance
fürSt.Gallen
Mit fast allem hat man die
Schweiz in New York seit Anfang
des neuen Jahrtausends bewor-
ben: Fondue im Hot-Dog-Bröt-
chen, Hightech aus Lausanne
und Zürich, nachhaltige Skis aus
Graubünden, Musik aus Bern,
Trommler aus Basel – nur
St.Gallen hat sich bis jetzt vor-
nehm im Hintergrund gehalten.

Auch «Threads of Power»
verzichtet völlig auf billige Ef-
fekthascherei mit sexy Unterwä-
sche oder Pop-Ikonen wie Ma-
donna oder Lady Gaga, die ger-
ne immer wieder in Stickereien
auftreten. Das Understatement
tut der Region gut. Wenn sich
dann im Rahmen des Switzer-
land-Tourism-Programmes die
Journalisten der «New York
Times» durch St.Gallen bewe-
gen, darf aber auch etwas ge-
wagt werden.

Dieses Kleid trug Michelle Obama anlässlich der Amtseinführung ihres Mannes Barack Obama im Jahr
2009. Der Stoff stammt von der Forster Rohner AG St.Gallen. Bild: Da Ping Luo

Tour de Kultur

Pingpongund
einClownleben

Kaum zurück aus der Sommer-
pause, lädt das Team des Thea-
ters Konstanz heute von 15 bis
20 Uhr zum grossen Theater-
festmit buntem Programm. An-
geboten wird Kinderschminken
und Kopfputzschau, Basteln und
Theaterspielen. Es gibt Technik-
und Werkstattführungen, öf-
fentliche Proben, Lesungen,
einen Tanzworkshop, einen Kos-
tümflohmarkt und Konzerte.
Das Projekt «Theater hinter Git-
tern» wird vorgestellt, der Per-
formance Club zeigt «Prinzip
Hoffnung». Und Intendantin
Karin Becker (Bild) lädt in
ihrem Büro zu einer Partie
Tischtennis. (pd/gen)

Seit über vierzig Jahren steht der
Thurgauer OlliHauenstein als
Clown auf der Bühne. Eine Kar-
riere, die ohne die Unterstüt-
zung seiner Frau Ulrike nicht
möglich gewesen wäre. In sei-
nem ersten Langfilm «Ich hätte
am Kronleuchter hängen blei-
ben müssen» porträtiert Regis-
seur Diego Hauenstein seine
Eltern und ihr Leben im Span-
nungsfeld zwischen Familie,
künstlerischer Selbstverwirkli-
chung, Schaffenskrisen und den
Herausforderungen des Älter-
werdens. Diego Hauenstein
stellt den Film zusammen mit
seinen Protagonisten morgen
imCinéwilund imKult-XKreuz-
lingen sowie am 21. September
im Kinok St.Gallen und am 25.
September im Cinema Luna
Frauenfeld vor. (pd/gen)

Karin Becker, Intendantin am
Theater Konstanz. Bild: A. Stalder
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