
 

  

  

 

 

 

Vorlage Stadtparlament 
 

 

 

 

 

 

Interpellation Etrit Hasler: "Keine Preise für politische KünstlerInnen?"; schriftlich 

 

 

Etrit Hasler sowie 29 mitunterzeichnende Mitglieder des Stadtparlaments reichten am 14. Februar 

2018 die beiliegende Interpellation "Keine Preise für politische KünstlerInnen?" ein. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

 

1 Ausgangslage 

 

Am 6. Februar 2018 beschloss der Stadtrat, den alle vier Jahre verliehenen Kulturpreis der Stadt 

St.Gallen an Felix Lehner zu vergeben. 

 

Die Kulturkommission als Fachgremium hat den Auftrag, dem Stadtrat Empfehlungen auszusprechen 

und diese mit Erklärungen und Argumenten abzustützen. Der Stadtrat entscheidet abschliessend und 

wägt die Argumente, die ihm die Kommission vorlegt, ab. Die Kommission unterliegt dem 

Kommissionsgeheimnis. Dieses hat im Rahmen der Nomination von Preisträgern und 

Preisträgerinnen eine ganz besondere Bedeutung. Namen von Kandidaten oder Kandidatinnen sollen 

zu ihrem eigenen Persönlichkeitsschutz nicht nach aussen getragen werden. Der Stadtrat hat mit 

Befremden zur Kenntnis genommen, dass trotz des Kommissionsgeheimnisses die Namen von 

Kandidaten an die Öffentlichkeit gelangten. 

 

Der Stadtrat hat seiner Entscheidung über den Kulturpreis 2018  das Reglement über die Verleihung 

des Kulturpreises und des Anerkennungspreises sowie die Ausrichtung von Förderungspreisen für 

kulturelles Schaffen (sRS 251.1) zugrunde zu legen. Er beurteilte und gewichtete die sichtbaren 

kulturellen Fussabdrücke der Kandidatinnen bzw. Kandidaten in der Stadt, denn der Preis ist kein 

Instrument des Standortmarketings, sondern eine Würdigung der bereichernden kulturellen Arbeit vor 

Ort, die zwar nicht zwingend permanent, aber doch kontinuierlich spürbar sein sollte. 

 

2 Beantwortung der Fragen 

 

Frage 1: In der Beantwortung der einfachen Anfrage zum Agassiz-Entscheid von September 2011 

(Vorlage Nr. 3578) schrieb der Stadtrat: „Bei der Diskussion der Kommissionsanträge geht es dem 

Stadtrat nicht darum, die künstlerisch-inhaltliche Wertung der Kommission in Frage zu stellen, sondern 

zu prüfen, ob weitere Fragestellungen, die unter Umständen nicht im Fokus der Kommission liegen, 

berücksichtigt werden sollten. "Was waren in Zusammenhang mit der Entscheidung, Milo Rau als 

Preisträger abzulehnen, diese „weiteren Fragestellungen"? 
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Vorab gilt es festzuhalten, dass es beim erwähnten „Agassiz-Entscheid“ um einen Werkbeitrag und 

nicht um eine Preisverleihung ging. Die Kriterien gemäss Reglement sind nicht identisch. Das im 

vorliegenden Fall zur Anwendung kommende Reglement zur Ausrichtung eines Kulturpreises sieht für 

den Kulturpreis der Stadt St.Gallen Folgendes vor: 

 

„Art. 1 Der Kulturpreis kann verliehen werden an Kulturschaffende aus allen Kulturbereichen, an 

wissenschaftlich, publizistisch, pädagogisch und sozial Tätige sowie an andere Personen, die sich um 

die Förderung des allgemeinen kulturellen Lebens der Stadt besondere Verdienste erworben haben 

und die in ihrem Tätigkeitsgebiet Leistungen von überregionaler Bedeutung erbracht haben. 

 

Art. 2 Mit dem Kulturpreis können nur Personen bedacht werden, die entweder das Bürgerrecht der 

Stadt St.Gallen besitzen, oder hier aufgewachsen oder seit mindestens zehn Jahren hier wohnhaft 

sind, oder deren Werk für die Stadt St.Gallen von besonderer Bedeutung ist. Er wird an die gleiche 

Person nur einmal verliehen.“  

 

Der Stadtrat hat sich nicht gegen eine Person entschieden, wie der Interpellant in seiner Fragestellung 

meint. Er entscheidet sich für eine Person als Kulturpreisträgerinnen bzw. Kulturpreisträger auf der 

Basis des bestehenden Reglements. Dieses unterscheidet zwischen qualitativen 

Anforderungskriterien (Art. 1) und rein formellen Erfordernissen (Art. 2). 

 

Die durch den Stadtrat bei jeder Kulturpreiskandidatur zu prüfenden „weiteren Fragestellungen, die 

unter Umständen nicht im Fokus der Kommission liegen, (…).“ beziehen sich ausschliesslich auf die 

beiden oben aufgeführten Artikel. Dazu gehört insbesondere die Frage,  welche besonderen 

Verdienste sich der oder die Kulturschaffende um die Förderung des allgemeinen kulturellen Lebens 

der Stadt erworben hat und welche Leistungen von überregionaler Bedeutung in seinem oder ihrem 

Tätigkeitsgebiet erbracht wurden.  

 

Geprüft wird selbstverständlich die Erfüllung der formellen Anforderungen aus Art. 2: Besitzt die 

Person entweder das Bürgerrecht der Stadt St.Gallen? Oder ist die Person hier aufgewachsen oder 

seit mindestens zehn Jahren hier wohnhaft? Oder ist das Werk der Person für die Stadt St.Gallen von 

besonderer Bedeutung? Art. 2 gilt es zu erfüllen, ansonsten jemand nicht als Preisträger oder 

Preisträgerin in Frage kommen kann.  

 

Frage 2: Ist es korrekt, dass bei der stadträtlichen Ablehnung der vermeintlich „mangelnde Bezug zur 

Stadt" als Argument eine Rolle spielte? Wie definiert der Stadtrat einen für die Verleihung von 

Kulturpreisen angemessenen „Bezug zur Stadt"? Muss sich dieser zwingend werkimmanent äussern 

oder reicht eine Herkunft aus der Stadt? 

 

Wie oben festgehalten, hat sich der Stadtrat nicht gegen, sondern für einen Preisträger oder eine 

Preisträgerin entschieden. Der Bezug zur Stadt wird einerseits in Art. 2 in rein formeller Hinsicht 

festgestellt. Jedoch ist der biografische und private Bezug gemäss Art. 2 nicht allein ausreichend für 

die Verleihung des Kulturpreises. Die in Art. 1 genannte „Förderung des allgemeinen kulturellen 

Lebens der Stadt“ in einem „besonderen“ Umfang ist eine ausdrückliche Bedingung für die 

Auszeichnung einer ausgewählten Person mit dem Kulturpreis. Das dauerhafte künstlerische Wirken 

und die Präsenz der kulturellen Arbeit, die Sichtbarkeit von Person und Schaffen, die kreative 

Vernetzung vor Ort wie auch die hinterlassenen oder neuen kulturellen Spuren sind  entscheidende 
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Kriterien. Der Stadtrat verfolgt den Ansatz, dass eine Verbindung mit der Stadt kontinuierlich und 

längerfristig erfolgen muss, dass – zwar nicht zwingend permanent – die kulturelle Tätigkeit auch 

immer wieder mit der Stadt verbunden und hier sichtbar sein soll. Persönliche Bezüge zur Stadt 

St.Gallen werden also vor-ausgesetzt, aber der sichtbare, kulturelle Fussabdruck vor Ort wird 

insgesamt stärker gewichtet. Diesen Fussabdruck kann auch hinterlassen, wer gezwungenermassen 

aufgrund der Ausbildung oder neuer Herausforderungen von St.Gallen wegzieht. 

 

Der Stadtrat hat mit Felix Lehner eine Persönlichkeit gewählt, die alle oben aufgeführten 

Anforderungen in überzeugender Art und Weise erfüllt. Felix Lehner hat mit dem Sitterwerk 

(Kunstgiesserei, Kunstbibliothek, Werkstoffarchiv, Kesselhaus Josephsohn, Atelierhaus) kulturelle 

Verdienste von ausserordentlichem Wert geschaffen. Er hat in der ehemaligen Färberei Sittertal ein 

kulturelles Zentrum mit internationaler Ausstrahlung geschaffen. Felix Lehner ist ein innovativer, 

aktiver, gut verankerter Kulturvermittler vor Ort und ein aktiver, professioneller, gut vernetzter St.Galler 

in der Welt. Sein kultureller Fussabdruck in St.Gallen ist sehr deutlich. 

 

 

Frage 3: Diverse Kantone haben in den letzten Jahren eine Praxisänderung vollzogen, welche im 

Zusammenhang mit Kulturförderung (Preise und/oder Projektbeiträge) eine Ortsbürgerschaft nicht 

länger als „Bezug" zum entsprechende Ort oder Kanton werten. Hat die Stadt St.Gallen diese 

Änderung ebenfalls vollzogen? Wenn ja, wo wurde dies kommuniziert? 

 

Die Stadt St.Gallen hat im oben genannten Reglement ausdrücklich eine Spannbreite für den „Bezug 

zur Stadt“ formuliert (siehe Art. 2). Jedoch werden die im Artikel 2 genannten formellen Kriterien nicht 

zur alleinigen Anwendung gebracht. Der Art. 1 und damit die Würdigung der kulturellen Arbeit vor Ort 

ist entscheidend für die Verleihung des Kulturpreises. Es wurde also keine Änderung vollzogen. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

 

Beilage: 

Interpellation vom 14. Februar 2018 
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