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Stägestadt-Botschafterin im Juni 2019 
 
 
Fotos: Klaus Stadler, St. Gallen 

 
Aufgenommen am 4. Juni 2019 
Treppe vor Atelier N1, Überbauung Blauer Himmel, Fellenbergstrasse 65, 9000 St. Gallen 
Auf Fotos 1 & 2: Mit «Owl, incognito», «Goldie und Royal Cat», «Wolf Dog Lovable» 
Auf Fotos 3 & 4: Mit drei Antedels  
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Sabeth Holland, Künstlerin 
 
„Ich wohne und arbeite im „Blauen Himmel“ an der Fellenbergstrasse. Das Gebäude ist in den Hang 

terrassiert und ist ein richtiges Treppenparadies mit unzähligen Varianten. Ich selber bewege mich 

täglich auf mehr als 203 Treppenstufen. Allein vom Briefkasten zu meinem Dachgärtli sind es 118 

Tritte. Einmal vom Atelier an den Computer und zurück bedeutet, 116 Stufen zu bewältigen. Und von 

meiner Haustüre über die Aussentreppe zur Strasse hinunter sind es 53 Betontritte. Ich bin ganz 

schön fit und freue mich jeden Tag aufs Neue, dass ich dieses Auf und Ab frei, spielerisch und 

variantenreich bewältigen kann. Es gab eine andere Zeit, wo ich die Treppen im Haus auf dem Hintern 

zu überwinden hatte und ohne funktionierenden Lift wie Rapunzel im Wohnturm gefangen war. So 

eingeschränkt geht einem viel durch den Kopf. Heute ist für mich das Treppensteigen eine Art von 

Fliegen und eine Inspiration.“ 
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Sabeth Holland, Artist 

 

“I live and work at the “Blaue Himmel” in Fellenbergstrasse, St.Gallen. The building is terraced into the 

hill and is a true paradise of steps and stairs with countless variations. Every day I move on more than 

203 single steps. From my letterbox to my little roof garden I count 118, from my studio to my 

computer and back there are 116, and outdoors from my main door down to the road another 53. This 

keeps me nice and fit. And every day anew I enjoy the ability to climb and descend varieties of this up 

and down in a free and playful way. There was a time when I had to manage all this on my behind. 

Without a working lift I felt like Rapunzel in her tower, a prisoner in my home. The severe restriction 

made me think. Today climbing stairs and steps feels like a form of flying to me and is an inspiration.”  
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    Kontakt: 

 

    Klaus Stadler 

    Herbigstrasse 33 

    9011 St. Gallen 

    0041 71 222 08 70 / 0041 71 06 04 

    www.stgallerbild.ch / stadler.klaus@bluewin.ch   

 

    Patrick Fust 

    Leiter Projektgruppe «Stägestadt» 

    Hebelstrasse 10 

    CH-9000 St. Gallen 

    patrick.fust@bewegung-in-die-schule.ch  

    0041 71 222 83 38 
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Auch auf Instagram.  

Also on Instagram: staegestadt 
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