
24 Montag, 27. August 2018RegionRorschach

Senioren gehen
auf Reisen

Rheineck Der diesjährige öku-
menische Seniorenausflug führt
am Donnerstag, 30. August, ins
HopfengutTettnang. Nacheinem
Kaffeestopp mit Andacht in
Kressbronn geht die Reise weiter
nach Tettnang. Das dortige Hop-
fengut vereint in einzigartiger
Weise Hopfenanbau, Brauerei,
Museum und Laden. Auf der
Rückfahrt gibt es einen Vesper-
halt in Scheidegg, wo die Teilneh-
mer eine feine Allgäuer Speziali-
tät erwartet. Begleitet wird der
Ausflug von Christian Wermbter
und Stephanie Czernotta und
einem ökumenischen Freiwilli-
gen-Team. Abfahrt ist um
12.45 Uhr auf dem Parkplatz Ku-
gelwis. Anmeldungen an das Ka-
tholische Pfarramt per Telefon-
nummer 0718866135. (SC)

Journal
Jakobus-Chor unterhält
imPflegeheim

Rorschacherberg Am Mittwoch,
29. August, ab 15 Uhr, tritt im Pe-
Lago, Pflegeheim der Region
Rorschach, im Restaurant Opera,
der Jakobus-Chor Steinach auf.

Café International
sucht Helfer

Rorschach Das Café Internatio-
nal der evang. Kirchgemeinde
Rorschach öffnet seine Türen je-
den Montag von 14 bis 16Uhr für
Einheimische und für Migranten.
Zu Besuch kommen vor allem
lernwillige Migrantinnen und Mi-
granten, die im Austausch mit
Einheimischen ihre Deutsch-
kenntnisse erproben und verbes-
sern möchten. Mit dabei ist meis-
tens eine bunte Kinderschar.

Nun suchen die Veranstalter
Verstärkung: Einerseits konkret
Personen, die bei einer Tasse Kaf-
fee oder Tee als Aufgabenhilfen
zur Seite stehen oder die sich an-
dererseits liebevoll und geduldig
den Kleinkindern annehmen.
Auch Personen sind willkom-
men, die offen für Gespräche
sind. Jedes Engagement ist wich-
tig und wird geschätzt, heisst es
in einer Mitteilung.

Wer das Team der Freiwilli-
gen verstärken will, melde sich
bei Pius F. Helfenstein; Tel.
0718445414 oder pius.helfens-
tein@ref-ror schach.ch). (pf)

Draufgeschaut

Grenzerlebnis in derDunkelheit
Ich bin Reporterin. Unterwegs
und immer dort, wo es spannen-
de Geschichten gibt. Nicht etwa
zu meinem eigenen Vergnügen,
sondern um den Lesern später zu
berichten, was sie an diesem
Abend alles versäumt haben. Ein-
fach hinein gehen und auf das Er-
leben einlassen, schreiben und
fotografieren geht in der Dunkel-
heit eh nicht, werde ich an der Ta-
geskasse instruiert, nachdem ich
mich mit meinem Berufsstand
vorgestellt habe. Tiefschwarze
Nacht umgibt mich! – Nein, das
ist untertrieben, auch in der dun-
kelsten Nacht leuchten Sternen
oder der Mond am Himmel, fei-
ne Lichtpunkte aus entfernten
Häusern oder Strassenlaternen
durchbrechen die Dunkelheit,
und irgendwo am Horizont sind
helle Punkte oder Schattierungen
wahrzunehmen.

Hier aber herrscht absolute Dun-
kelheit, totale Finsternis. Ich sit-
ze auf meinem Stuhl, zu dem uns
die blinde Führerin geleitet hat.
«Die wird schon wissen, was sie
tut», denke ich, bevor ich mich
vertrauensvoll in ihre Obhut be-
geben habe. «Sollte ich vielleicht
Tonaufnahmen machen?», frage
ich mich besorgt um meinen Fut-
terstoff für den Artikel. Ich ent-
scheide mich dagegen und lasse
mich ein auf das Erlebnis in der
vollkommenen Dunkelheit.

Die Stimmen der beiden Kabaret-
tisten klingen sympathisch. Wo
sind sie überhaupt? Ich sitze
ziemlich verkrampft da und ver-
suche mich, an die Dunkelheit zu
gewöhnen. Die Hoffnung auf ei-
nen Lichtstrahl habe ich inzwi-
schen aufgegeben.

Das innereAugesieht
trotzDunkelheit

Ich überlege, ob ich die Augen
schliessen soll, denn eigentlich
macht es keinen Sinn, sie offen zu
halten, wenn ich doch nichts
sehe. «Warum haben Blinde die
Augen eigentlich geöffnet?», fra-
ge ich mich. – «Weil es komisch
aussehen würde, wenn sie mit ge-

schlossenen Augen durch die Ge-
gend laufen würden, beantworte
ich mir selbst die Frage, nachdem
ich es mir bildlich vorgestellt
habe. Auch für das Kabarettisten-
Duo Valsecchi & Nater, den Wal-
liser Schauspieler Diego Valsec-
chi und den Winterthurer Thea-
termusiker Pascal Nater dürfte
der Auftritt im stockdunklen Zelt
eine spezielle Herausforderung
sein. «Grenzwertig» ist ihr The-
ma. Normal würde ich über Äus-
serlichkeiten wie Kleidung, Mi-
mik, Gestik oder Bühnenbild No-
tizen machen. Das ist heute nicht
relevant. Dafür stelle ich mir ihre
satirischen Anekdoten und
Mundartlieder vor meinem inne-

ren Auge sehr bildhaft vor: die
ausgefranste Fahne am Ende des
Fahnenmasts, der König vom
herrlichen Berg und das krause
Negermädchen oder die beiden
nackten Kabarettisten auf der
Bühne...

Sind sie wirklich nackt, so wie sie
es uns Zuschauer ausführlich
weismachen wollen? – Blitzartig
überlege ich, wie die beiden über-
haupt aussehen. Ich weiss es
nicht, denn ich habe mich im Vor-
feld auf der Website nur über ihre
künstlerische Tätigkeit infor-
miert. Mein Kopfkino arbeitet...
Nun ja, «lügele dörf ma», sagte
meine Mutter immer...

DasgrelleKunstlicht
ist einSchock

Eine andere Art von Erlebniswelt.
Wer sind überhaupt meine Sitz-
nachbarn? – Ein junges Paar, wie
ich am Eingang mitbekommen
habe. An einer normalen Vorstel-
lung würde ich mir die beiden et-
was genauer ansehen, mit ihnen
ein paar Worte wechseln. Aber
heute, hier und jetzt? Nein, das
geht gar nicht. Ich kann nieman-
den ansprechen, dem ich nicht in
die Augen sehen kann. Über-
haupt sitze ich immer noch sehr
verkrampft da, wage kaum die
Beine auszustrecken oder mich
zurückzulehnen. Plötzlich habe
ich das Gefühl, als hätte mich je-

mand an der Schulter berührt.
Keine Panik, alles ist gut. Die Vor-
stellung ist super, ich geniesse sie.

Ein Schock ist es, als das grelle
Kunstlicht uns wieder aus der
Welt der Blinden zurückholt. «Ist
das Licht schon an?», fragte eine
Nichtsehende, während sich das
Publikum geblendet und irritiert
im Zelt umsieht. Jetzt kommt
mein Auftritt: Fotos knipsen und
Notizen machen, Futter beschaf-
fen. Doch was soll ich foto-
grafisch festhalten? Fragen sind
ebenfalls keine offen. Der Vor-
hang ist gefallen, oder besser, das
Licht ist wieder an. Ich unterhal-
te mich noch kurz über mein Er-
lebnis in der Welt der Blinden
und verabschiede mich dann. In
Gedanken bin ich bereits wieder
in meiner eigenen Welt. So reiche
ich einer Frau meine Hand zum
Abschied und bin irritiert, als die-
se mir die ihre nicht entgegen-
streckt, sondern einfach nur da-
steht. Erst jetzt realisiere ich, dass
die Blinde meine Hand ja gar
nicht sehen konnte. Eine Nicht-
blinde neben ihr lacht wissend,
während ich, peinlich berührt
über mein Missgeschick, nach
der Hand der blinden Frau
schnappe und dann beinahe
fluchtartig meinen Weg gehe.

RamonaRiederer
redaktionot@tagblatt.ch

Das war im Dunkelzelt des Blindenvereins Obvita beim Würth-Haus in
Rorschach zu sehen; nämlich nichts. Bild: rtl

RoteLinie alsKultur-Führer
Rheineck Nun hat das Städtli auch einen bedeutenden Kultur-Event. Im Turnus mit dem Fischmeilenfest und

Mittelaltermarkt sollen die Rhynegger Kulturtage alle drei Jahre stattfinden. Am Wochenende war Auftakt.

Maya Seiler
redaktionot@tagblatt.ch

Bei der Premiere überzeugt der
kulturelle Anlass mit überra-
schenden Einfällen. Das OK
unter dem Co-Präsidium von Lo-
renzo Togni und Gilbert Lapp hat
zusammen mit Gabriel Macedo,
Markus Zünd, Mirco Wyss und
René Sutter ein tolles Konzept
aufgestellt: An zwei aufeinander-
folgenden Wochenenden werden
dreizehn künstlerische Auftritte
geboten; das sind drei simultane
Vorführungen pro Abend. Im Lö-
wenhof, im Waisenhauskeller
und vor dem alten Feuerwehrde-
pot präsentieren Künstlerinnen
und Künstler ab 19.30 Uhr zu je-
der halben Stunde ein dreissigmi-
nütiges Kulturprogramm.

Dank grosszügiger Sponsoren
können die Besucher für den Ein-
tritt einer Vorführung zur andern
wechseln. Sozusagen als roter Fa-
den verbindet eine durchgehen-
de rote Linie die drei Schauplät-
ze– für Ortsunkundige eine be-
stechende Idee.

Dauerregenprägt
denFreitagabend

Wie alle anderen Anlässe im
Rheintal war auch der Auftakt
der Rhynegger Kulturtage am
Freitag vom Wetterumsturz be-
troffen; in zwei Stunden fielen
über 20 Millimeter Regen. Trotz-
dem kamen die Zuhörer in Scha-
ren, auch wenn sie zu Beginn
eher das Trockene suchten. Am
besten war es diesbezüglich im
Waisenhauskeller, wo der Auftritt
von Philip Maloney jedes Mal vor
dicht gedrängten Reihen statt-
fand.

Andernorts waren die Zu-
schauer unter den Festzelten ge-
schützt, aber darunter sammelte
sich die Wassermenge in grossen
Pfützen. Besonders das Trio So-
relle im Löwenhof musste un-
plugged gegen das Geprassel auf
dem Zeltdach anspielen.
Die drei Schwestern Silvia, Brigit-
te und Rebekka Halter aus Bern
verzauberten mit leichter Klassik
sowie internationaler Volksmusik
auf Oboe, Horn und Violoncello
das Publikum. Die jungen Damen
nannten ihren Auftritt ein Heim-

spiel, da ihre Mutter in Rheineck
aufgewachsen ist.

KriminelleVorfälle
imWaisenhauskeller

Viel Volk strömte von Anfang an
zum alten Feuerwehrdepot, um
den Hackbrett-Virtuosen und
Fernsehstar Nicolas Senn zu er-
leben. Im Duett mit dem Pia-
nisten Elias Bernet liess er Ap-
penzeller Volksmusik und Boo-
gie-Woogie zum «Hack’n’Roll»
verschmelzen. Es versteht sich
von selbst, dass Philip Maloney

auch in Rheineck mit der einen
oder anderen Leiche sowie jeder
Menge schräger Gestalten und
Vorfälle zu tun hatte. Mit dabei
war der Schauspieler und Mo-
derator Heinz Margot. Michael
Schacht alias Maloney brachte
mit Margot alle Figuren als Live-
Hörspiel auf die Bühne im Wai-
senhauskeller.

Künstler und Besucher trugen
es mit Fassung, dass auch der
Samstagabend eher nass war
und freuten sich über Hits von
Rock über Pop bis Hip-Hop, ge-

sungen von den sieben starken
Männerstimmen der Tuning-
forks, genoss Country, Jazz oder
Klassik der Swinging Party Band
und lachte über die Wortspiele
von Kabarettist und Slampoet Ki-
lian Ziegler.

Hinweis
Im ähnlichen Stil weiter geht es
am Freitag, 31. August, am Sams-
tag, 1. September, ist Partytime,
mit einem Frühschoppen enden
die Rhynegger Kulturtage am
Sonntag, 2. September.

Nicolas Senn (rechts) und Elias Bernet überraschten mit «Hack’n’Roll». Bild: Maya Seiler

Kamikazefahrt
mit demAuto

Goldach In der Nacht von Frei-
tag auf Samstag ist ein Autofah-
rer auf der Strasse von Oberstei-
nach über Tübach in Richtung
Goldach offensichtlich in Zick-
zackmanier gefahren. Kurz nach
Mitternacht wurde die Kantons-
polizei St.Gallen gemäss Mittei-
lung über die auffällige Fahrwei-
se des Autofahrers informiert.
Bei seiner Fahrt soll dieser Dritte,
unter anderem einen Velofahrer,
gefährdet haben. Der 62-Jähriger
Fahrer wurde an seinem Wohn-
ort angehalten. Es wurde eine
Blut- und Urinprobe angeordnet.
Nun sucht die Kantonspolizei die
gefährdeten Verkehrsteilnehmer
und versucht zu klären, warum
das Unfallauto zwei Platten auf-
wies. Hinweise an die Polizei-
stützpunkte in Thal, Telefon-
nummer 0582298000. (rtl)


