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Die Bibliothek ist das Herzstück
Die neue Bibliothek der Fachhochschule St.Gallen ist nach dem Probebetrieb für Studierende ab morgen
auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Architektur der Bücherei lehnt sich an die Stiftsbibliothek an.

CHRISTOPH RENN

ST.GALLEN. In einer Bibliothek
wird Wissen vertieft, recherchiert
und gearbeitet. Auch in der neuen
Bibliothek der Fachhochschule
St.Gallen (FHS), die ab morgen für
alle öffentlich ist, soll das nicht
anders sein. «Sie ist das Herzstück
und das Hirn des Gebäudes», sagt
Tobias Greiner, verantwortlicher
Architekt der Bibliothek. «Deshalb
haben wir auch diesen Standort
im Gebäudekomplex gewählt»,
fügt er an.

Schwester der Stiftsbibliothek

Der Raum liegt im ersten Stock
– zwischen der Aula und dem
Turm. Fenster in der Decke und in
der Mitte des Raumes erlauben
einen Blick von der Aula durch die
Bücherei bis zur Spitze des Tur-
mes. Um das Ganze abzurunden,
ziehen sich die Pfeiler des Turmes
durch den ganzen Raum.

Das Interieur ist abgekupfert:
«Wir nahmen von Beginn der Pla-
nung an die Stiftsbibliothek zum
Vorbild», sagt Geiger. Deshalb
gebe es keine Bücherregale, son-
dern Büchertürme als eine archi-
tektonische Hommage an die
weltberühmte «Schwester». Die
Türme aus Eichenholz hätten
aber auch andere Vorteile. «In
ihnen steckt die ganze Haustech-
nik, Kopierräume und die Trep-
pen nach oben», sagt er. «Das
macht den Anschein, als ob die
Bücher, oder das Wissen, die Gale-
rien trügen.»

25000 Einheiten

Zu tragen haben die Bücher-
türme genug. «Momentan besit-
zen wir 25000 Medien-Einhei-
ten», sagt Lisa Oberholzer, Biblio-
thekarin der FHS St.Gallen. Das
umschliesse elektronische Me-

dien, Zeitungen und Zeitschriften
und natürlich Bücher. Insgesamt
hätten sie Kapazität für 60000 Ein-
heiten. Aber «wir können nicht
gleich von Anfang an das ganze
Sortiment bieten. Wir werden den
Bestand stetig ausbauen.»

Die Bücher sind nicht wie ge-
wohnt nach Fachbereichen ge-
ordnet, sondern nach Themen.
«Damit wollen wir die Interdiszi-
plinarität fördern, die an der FHS
grossgeschrieben wird», sagt
Oberholzer. So finden sich The-
men zu Technik, Wirtschaft, so-
zialer Arbeit und Gesundheit über
die drei Stockwerke verteilt.

Ruhige Atmosphäre

Laut Oberholzer herrscht in der
Bibliothek eine angenehme und
ruhige Atmosphäre. Doch genau
in diesem Punkt gab es bereits Kri-
tik – es sei zu laut, weil im grossen
Raum die Ausleihstelle integriert
sei. Das lässt Geiger nicht gelten:
«Wir planten absichtlich einen
grossen Raum.» Die Weite solle
zum Denken anregen. Zudem
hätten sie einen Teppich einge-
baut, der die Schritte dämpft.
«Man gewöhnt sich an die Ge-
räuschkulisse.»

Gratis Bücher ausleihen

Gewöhnen muss sich der
Besucher auch daran, dass es
keine Lesenischen gibt, um sich
ungestört in die wissenschaftliche
Literatur zu vertiefen. «Die Stu-
denten suchen sich ihre Nischen
im Gebäude selbst», sagt Monika
Wohler, Prorektorin der FHS
St.Gallen. Und fügt an: «Sie gehen
in unbesetzte Seminarräume oder
Vorlesungssäle.»

Die Ausleihe sei gratis, und
jeder könne die Bücher mit nach
Hause nehmen.
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Zwei schottische Drummer am Military Tattoo 2012 in St.Gallen.

«‹Tattoo› hat Chancen bei Sponsoren»
Das St.Galler Military Tattoo erhielt für seine Premiere im vergangenen Jahr einen Beitrag aus dem Lotteriefonds.
Nun sieht das Amt für Kultur keine Unterstützung mehr vor: Der Anlass habe genügend Potenzial für andere Einnahmen.

ADRIAN VÖGELE

ST.GALLEN. Verwirrung bei den
Organisatoren des St.Galler Mili-
tary Tattoo: Die erste Austragung
des Anlasses unterstützte der
Kanton mit 15000 Franken Rest-
defizitgarantie aus dem Lotterie-
fonds. Dieses Jahr nun hat das
Amt für Kultur den Antrag der Ver-
anstalter auf finanzielle Unter-
stützung abgelehnt: Der Anlass sei
«hauptsächlich gewinnorientiert»,
hiess es in der schriftlichen Be-
gründung.

«Ein einmaliger Beitrag»

Allerdings haben die «Tattoo»-
Veranstalter, die in einem Verein
organisiert sind, im vergangenen
Jahr gar keinen Gewinn verzeich-
net, sondern die Defizitgarantie
teilweise beansprucht. Das Ziel
sei nach wie vor, den Anlass kos-
tendeckend durchzuführen, sagt
Adrian Osterwalder. Er ist der Prä-
sident des Organisationskomi-
tees. Von Gewinnstreben könne
keine Rede sein; das Grundkon-

zept sei dasselbe wie im vergange-
nen Jahr.

Begriff sei missverständlich

Warum also der Sinneswandel
beim Kanton? «Der Begriff ‹ge-
winnorientiert› ist etwas missver-
ständlich», räumt Katrin Meier,
Leiterin des Amtes für Kultur, ein.
Was gemeint sei: «Das ‹Tattoo› hat
grosses Potenzial, sich über Publi-
kumseinnahmen und private
Sponsorengelder zu finanzieren.»
Vergleichbare Veranstaltungen
wie das Honky Tonk Festival oder
das OpenAir St.Gallen würden
ebenfalls kein Lotteriegeld erhal-
ten. «Unser Beitrag ans erste ‹Tat-
too› war eine einmalige Unterstüt-
zung, die helfen sollte, den Anlass
zu lancieren – das war von Beginn
weg klar», sagt Meier.

Kantonsrat geht über die Bücher

Nun hoffen die Organisatoren
auf das Kantonsparlament: Es be-
rät die aktuelle Lotteriefonds-Bot-
schaft nächste Woche. SVP-Frak-

tionspräsident Michael Götte hat
angekündigt, einen Antrag auf
25000 Franken Lotteriegeld für
das «Tattoo» zu stellen – wieder in
Form einer Restdefizitgarantie.

Die Lotteriefonds-Vorlage sieht
knapp vier Millionen Franken an

Beiträgen für Programme und
Einzelvorhaben vor – eine deut-
lich geringere Summe als in den
vergangenen zwei Halbjahren.
Ein Zufall, wie Katrin Meier sagt:
«Auch wenn wir mit dem Geld aus
dem Lotteriefonds vorsichtig um-

gehen müssen: Die Summe wurde
nicht bewusst reduziert.» Der Ge-
samtbetrag variiere stark, abhän-
gig von den einzelnen Vorhaben,
die zur finanziellen Unterstüt-
zung vorgesehen seien.

Am meisten für Filmförderung

Der höchste Beitrag in der
aktuellen Lotteriefonds-Vorlage
ist der Rahmenkredit 2013/2014
für die St.Galler Filmförderung:
900000 Franken. In der Denk-
malpflege soll das Forschungs-
projekt «Kunstdenkmäler des
Kantons St.Gallen» mit 560000
Franken unterstützt werden.
330000 Franken gehen an ein Pro-
jekt, das die Kulturvermittlung in
der Ostschweiz fördern und bes-
ser vernetzen will. Weitere sechs-
stellige Beträge sind für die
Schweizer Schule Rom, Benevol
St.Gallen, Projekte in der Entwick-
lungszusammenarbeit sowie die
Erschliessung des Bildarchivs in
der Kantonsbibliothek einge-
plant.
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Die neue Bibliothek der FHS St.Gallen ist eine architektonische Hommage an die Stiftsbibliothek.
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Die reformierte Kirche in Azmoos.

Kurator ist an
der Spitze der
Kirchgemeinde
AZMOOS. Der Kirchenrat St.Gal-
len hat per sofort einen Kurator
an die Spitze der Evangelischen
Kirchgemeinde Azmoos-Trüb-
bach gestellt. Dies nach dem
Rücktritt von Kirchenvorsteher-
schaft und Pfarrerin – wegen eines
Eclats an der Bürgerversamm-
lung.

«Es war wohl das Beste für alle
Beteiligten»: So kommentiert
Markus Bernet, Kirchenschreiber
der Evangelisch-reformierten
Kirche des Kantons St.Gallen, den
Rücktritt der gesamten Vorsteher-
schaft und von Pfarrerin Karin
Bredull in der Evangelischen
Kirchgemeinde Azmoos-Trüb-
bach. Zu diesem Entschluss
seien die Betreffenden nach der
Kirchbürgerversammlung vom
28. April selbst gekommen.

Entwicklung zeichnete sich ab

Die Entwicklung, die am
28. April zum Eclat und nun zu
den Rücktritten führte, zeichnete
sich schon vor einem Jahr ab. Da-
mals trat die gesamte Kirchenvor-
steherschaft wegen Unstimmig-
keiten mit der Pfarrerin zurück.

Die Behörde war danach mit
lediglich drei Mitgliedern plus
Pfarrerin «deutlich unterbesetzt
und nicht mehr genügend hand-
lungsfähig», heisst es in einer Mit-
teilung der Kantonalkirche. «Of-
fensichtlich genoss sie auch nicht
mehr das Vertrauen der Kirch-
gemeindeversammlung», wird als
weiterer Grund für das sofortige
Einsetzen des Kurators durch den
Kirchenrat genannt.

Klare Aufgaben für den Kurator

Der Kurator hat klare Aufgaben.
Zentral ist das Gewährleisten
der Kerngeschäfte Gottesdienste,
Trauungen, Taufen und Abdan-
kungen. Dafür würden Stellver-
tretungen durch Pfarrer aus den
Nachbargemeinden gesucht. Ei-
nen neuen Pfarrer und eine neue
Kirchenvorsteherschaft zu su-
chen, gehört laut Bernet nicht zu
seinen Aufgaben. Grund dafür ist
der Auftrag, welchen der Kirchen-
rat dem Kurator aufgetragen hat:
einen Zusammenschluss mit der
Nachbar-Kirchgemeinde Wartau-
Gretschins schnellstmöglich vor-
zubereiten.

In der Evangelisch-reformier-
ten Kirche des Kantons St.Gallen
ist noch nie eine Kirchgemeinde
vom Kirchenrat unter die Verwal-
tung eines Kurators gestellt wor-
den. «Bisher gelang es uns immer,
das zu vermeiden», sagt Kirchen-
schreiber Markus Bernet. (ts)


