
Die Intervention
27. Februar 2016: Ein Sockel ohne Statue wird von 
Migrantinnen und Migranten aus verschiedenen Län-
dern und verschiedenen Generationen zusammen 
mit Einheimischen, auf Rohren durch das Stadtzent-
rum gestossen und gezogen. Die Aktion startet in 
der Nähe des Hauptbahnhofs St. Gallen, dem Ort, an 
dem die meisten Migrantinnen und Migranten das 
erste Mal die Stadt betreten haben, und endet vor 
dem Historischen und Völkerkundemuseum St. Gal-
len. Spannende Interaktionen zwischen den Partizi-
pierenden und den Passantinnen und Passanten ent-
stehen. 
 Die Aktion «Monumento Migrante» macht eine  
Woche vor Ausstellunsgbeginn auf «Ricordi e Stima» 
im Historischen und Völkerkundemuseum St. Gallen 
aufmerksam und animiert zum Ausstellungsbesuch 
Sie bildet eine Verbindung zwischen dem öffentli-
chen Raum und dem Ausstellungsraum sowie zwi-
schen der italienischen Migration nach dem Zweiten 
Weltkrieg bis 1980 und der aktuellen Migration. 
 Das dokumentierte Material der Intervention  «Mo- 
numento Migrante» präsentierte sich in der Ausstel-
lung in Form eines Videos und das erbaute Monu- 
ment erhielt über die Ausstellungsdauer hinaus ei- 
nen Platz vor dem Historischen und Völkerkundemu-
seum St. Gallen.
 Um eine öffentliche Ausdrucksfläche zu schaffen, 
wurde der Sockel am Tag der Aktion von den Partizi-
pierenden mit verschiedenen Botschaften beschrif-
tet. Während der Austellungszeit des «Monumento 
Migrante» vor dem Museum diente der drei Meter 
hohe Betonsockel weiterhin als Ausdrucksfläche, und 
vielfältige Zeichen und Sätze in verschiedenen Spra-
chen wurden von Passanten und Museumsbesuchen-
den hinzugefügt. Durch diesen Prozess entstand eine 
Aneignung des Monuments durch die Personen, die 
sich darauf zum Ausdruck brachten.

Der Kontext
Monumente sind eine ästhetische Verkörperung poli-
tischer Macht. Während Jahrhunderten war die Skulp- 
tur ein privilegiertes Mittel, um die dominante Ideo-
logie sichtbar zu machen, zu vermitteln und zu legiti-
mieren. Somit ist ein Monument ein öffentliches 
Zelebrieren, Annerkennen und Wertschätzen eines 
Geschehens oder einer Persönlichkeit, die mit der 
dominanten Ideologie verbunden ist. Die Präsenz 
von Monumenten im öffentlichen Raum verkörpert 
in der Gegenwart weiterhin diese Funktion. Politische 
Umstürze führen oft auch zum Sturz der Monumente 
des früheren Regimes. Neue Denkmäler werden er-
richtet, um den aktuellen Status quo für rechtmässig 
zu erklären und zu verewigen.
 Die künstlerische Intervention der Ausstellung «Ri-
cordi e Stima» stürzt nichts um, fordert aber eine 
Wertschätzung und Anerkennung der durch die Mi- 
gration entstandenen kulturellen, sozialen und öko-
nomischen Bereicherung der Schweiz. Ein Monument 
für die Migrantinnen und Migranten zu kreieren be-
deutet nicht nur, diese soziale Minderheit im öffentli-
chen Raum zu «zelebrieren», sondern macht gleich-
zeitig auf die fehlenden politischen Rechte aufmerk- 
sam. Ein Monument für die Migration, im Kontext mit 
den bestehenden Monumenten der Stadt, ruft Span-
nungen im öffentlichen Raum hervor. Es erinnert 
auch an die Parallelgesellschaft in der sich die Migran-
tinnen und Migranten bewegen – eine Parallelgesell-
schaft, die von den politischen Instanzen oft missach-
tet wird.
 Das «Monumento Migrante» besteht aus einem et- 
wa drei Meter hohen Sockel, der bewusst keine Statue 
trägt. Die fehlende Statue versinnbildlicht die fehlen-
de Anerkennung seitens der öffentlichen Hand ge-
genüber den Migrantinnen und Migranten. Als Symbol 
stellt der Sockel die stützende Rolle der Migrantinnen 
und Migranten für das Funktionieren unserer Wirt-
schaft dar. Die Migrantinnen und Migranten erfahren 
durch diese Intervention eine Anerkennung für ihre 
geleistete Arbeit und für ihren Beitrag zur kulturellen 
ökonomischen Bereicherung unserer Gesellschaft. 
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