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 Projekt-Beschrieb 
 
Wir haben am 18. Oktober 2021 den Kulturverein "wARTsAb" im «1733 – 
Restaurant & Weinbar» in St.Gallen an der Goliathgasse 29 gegründet. Der Wirt 
Lukas Schlauri und sein Vater, Arnold Schlauri, möchten gerne kulturelle 
Veranstaltungen in ihr Lokal bringen und stellen dafür ihre tolle Infrastruktur zur 
Verfügung. Dafür haben wir einen Kulturverein gegründet, dem aktuell 75 
Mitglieder zugehören. Monatlich finden eine Lesung an einem Dienstag und ein 
Konzert an einem Mittwoch um 20 Uhr statt. 
 
Unter dem Namen «wARTsAb» besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in St. Gallen. Der Verein bezweckt 
die Förderung und die Würdigung vor allem der einheimischen Literatur und des 
einheimischen und auswärtigen Musikschaffens, insbesondere im Bereich der 
Musikstile Blues, Swing, Soul, Funk, Jazz und weiterer verwandten Musikstile. 
Er ermöglicht zudem an einem sehr schönen Ort das gesellschaftliche 
Beisammensein von Kulturinteressierten. Das Lokal «1733» hat sich während 
der «gambrinus jazz plus»-Zeit, die ich musikalisch leitete, sowie im ersten 
Vereins-Halbjahr 2022 als sehr idealer und beliebter Ort erwiesen. Zudem ist er 
rollstuhlgängig, was rege benutzt wird. 
 
Wir alle haben eine sehr schwere Zeit hinter uns. Dem Verein ist es bei dieser 
Gelegenheit auch überaus wichtig, dass er einen Beitrag für bezahlte 
Auftrittsmöglichkeiten leisten kann. Immer mehr Lokale und Veranstaltende sind 
nicht mehr bereit oder in der Lage, die Auftretenden angemessen zu entlöhnen. 
Dem möchten wir unter anderem auch Gegensteuer geben. Zudem verhelfen 
wir der jungen Wirteschaft des «1733» mit dem hochstehenden kulturellen 
Angebot zu berechtigter Aufmerksamkeit. 
 
In Bezug auf das Budget haben wir bisher den Eintrittspreis mit Fr. 20.- (Fr. 15.- 
für Mitglieder) und den Mitgliederbeitrag von Fr. 30.- eher tief gehalten, da viele 
Leute seit der Corona nicht mehr auswärts gehen, weil sie sich an das Zuhause 
bleiben gewöhnt haben. Das bestätigen leider ganz viele Veranstaltende. Wir 
alle sind aber zuversichtlich, dass sich dieser Missstand mit der Zeit erholen 
wird. 
 
Kleinkultur ist ein wichtiger Faktor für eine gesunde Gesellschaft. Ihr Erhalt ist 
lebenswichtig. Ein anspruchvolles Programm findet seit Februar 2022 statt und 
wir freuen uns auf das nächste Halbjahr und auf das kommende Vereinsjahr 
2023. 
 
Für den Verein 
Urs C. Eigenmann, Präsident, 15. November 2022 


