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Heisse Stimmungam Infernoball
Fasnacht Die Räblüüs Rorschacherberg haben amSamstag zusammenmit 1000Gästen ihr 30-jähriges

Bestehen gefeiert. Die 16. Ausgabe des Infernoballs stand unter demMotto «TimeMachine» – Zeitmaschine.

RamonaRiedener
redaktionot@tagblatt.ch

Wie in einem Hexenkessel
dampft es am Samstag in der
Mehrzweckhalle inRorschacher-
berg.Vonweit her, auchvonweit
ausserhalb der Regionengrenze,
sind die kuriosesten Gestalten,
GuggerundFasnachtsfans ange-
reist, in der Hoffnung, am Infer-
noball eine siedendheisseNacht
zu erleben. Die einheimische
Guggenmusik Räblüüs organi-
siert dieses Fasnachtspektaktel
bereits in 16. Auflage.

Aus einem anfangs kleinen
Dorffasnachtsball ist ein profes-
sionell organisierter Grossevent
geworden. Längst sindProfis am
Werk, wenn es um Technik für
LichtundSoundgeht, dieHelfer-
crew ist überdie vereinsinternen
Reihen hinausgewachsen. Die
Räblüüs feiern dieses Jahr ihr
30-jähriges Bestehen. Für ihr Ju-
biläum haben sie sich etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Nach
demMotto«TimeMachine»ha-
ben sie die Halle mit Sujets ihrer
Vergangenheit dekoriert.An fünf
verschiedenen Bars zeigen alte
Guggenkostüme, dass sich im
Wandel der Zeit nicht nur der
Ball, sondern auch das Outfit
stets entwickelt hat.Wer sich ab-
seits der Partyszene im hinteren
Teil derHalle etwasRuhe gönnt,
kannauf einerLeinwandanhand
Diashows das Vereinsleben der
Räblüüsmitverfolgen.

Lange nach Eröffnung des
Balls strömen immer noch Fas-

nächtler zur Mehrzweckhalle.
Die Schlange vor dem Eingang
reicht bis über die Treppe zum
Vorplatz. So verpassen nicht we-
nige der Gäste den Auftritt des
Gastgebers. Mit einer fulminan-
ten Show überzeugt die kleine
aber feine Gugge mit fetzigem
Sound und grossartigen Showef-
fekten. Für kurze Zeit gehört die
Aufmerksamkeit der Partygäste
ganz den 20-köpfigen Räblüüs,
bevor das närrische Treiben der
grösstenteils verkleideten Fas-
nächtler weitergeht.

Kunterbuntes
Stelldichein

Zwischen Hippies, Nonnen und
Piraten spuken Vampire, Ge-
spenster und Gruselgestalten.
Während flotte Käfer und süsse
Bienen durch die Halle schwir-
ren, verpackt imkuscheligenEin-
horneinteiler oder im sexyMini-
rock. Viele sind kunstvoll ge-
schminkt oder haben eine
Vollmaske, die den Konsum von
Fest- und Flüssignahrung auto-
matisch inGrenzen hält.

Gegen 23.30 Uhr wird den
letztenBallgästenderEintritt ge-
währt. Wer den Auftritt der Ad-
lerbrüeter ausMörschwil unddie
gastgebenden Räblüüs verpasst
hat, wird jetzt entschädigt von
den Gassächlöpfer Gossau und
später von den Herisauer Izi bizi
tini wini und den Moschtoniker
ausWittenbach.DieBallnacht ist
imGangeundesdampftbis indie
frühen Morgenstunden im
Hexenkessel amBerg.Bis in die frühen Morgenstunden feiern die Fasnächtler am 16. Infernoball. Bilder: Ramona Riedener

FilmreiferAusbruch aus demRorschacherKnast
Rorschach Das ehemalige Be-
zirksgefängnis anderGerenstras-
se gab in seinen Betriebsjahren
oftAnlass für Spekulationenüber
spektakuläre Ausbrüche von
Gefangenen («Tagblatt» vom
23. November 2018). So sollen
einmal zweiHäftlingedurchden
Speiselift entkommen sein. Die-
se Gerüchte sind nie bestätigt
worden,dochnunbezeugt einäl-
terer Rorschacher mit einer Ju-
genderinnerung, dass zumindest
eine Legendewahr ist.

Der Mann, der die Spuren
eines filmreifen Ausbruchs sah,
heisst Eugen Küffner. Er ist in
Rorschach in den 1940er-Jahren
imHausRestaurantMetropol, an
der Kirchstrasse 64, aufgewach-
sen, unmittelbar neben dem da-
maligen Bezirksgefängnis Ror-
schach.

Frühmorgens, an einem Mitt-
woch imJahr 1949oder allenfalls
1950, verliess Küffnermit seiner
Mutter und seinem Bruder die
Wohnung, umdiedamals obliga-
teSchulmessezubesuchen.Doch
noch imTreppenhausbemerkten
sie, dass da jemand schon früher
am Morgen unterwegs gewesen
sein musste: Von einem Zellen-
fenster auf der Südseite des Ge-
fängnisses baumelte eine dicke
Stoffleine herunter.Wirklichwie
imFilm:Die Leinewar ausWoll-
deckenstücken zusammenge-
knüpft, sie hing nur noch auf
einer Seite befestigt am Zellen-
gitter, wie sichKüffner heutemit
einemSchmunzeln erinnert.

Die Mutter schickte Eugen,
ihren jüngeren Bub, sofort zum
EingangdesBezirksgefängnisses
auf der Nordseite, um Alarm zu

schlagen. Gefangenenwart
Wachtmeister Künzler, von Eu-
genherausgeklingelt, eilte sofort
zurZelle.Tatsächlich, derGefan-
genewar ausgebrochen. Es stell-
te sich heraus, dass der Mann in
einer Schuhsohle eineEisenfeile
versteckt hatte.Damit durchsäg-
te er das Fenstergitter, sodass er
es seitlichöffnenunddanndurch
das Fenster entweichen konnte –
dabei anderWolldeckehängend,
sich leise wie eine Spinne absei-
lend.

Polizeiwollte sichnicht
demSpott aussetzen

ObderAusbrecher je gefasst und
wieder festgenommenwurde, ist
nichtdokumentiert. Indenhiesi-
gen Tageszeitungen jener Jahre
findet sich jedenfalls kein ent-
sprechender Bericht; vielleicht

hat ihn die Polizei wieder ge-
schnappt und wollte sich dann
aber nicht dem Spott der Bevöl-
kerungaussetzen.Möglicherwei-
se aber hat der Ausbrecher nach
der filmreifen Flucht sein Leben
glücklich und zufrieden in Frei-
heit verbracht.

DenAusbrucherleichtert hat
vielleicht die Tatsache, dass die
einst vor jedemZellenfenster an-
gebrachten Deckbleche, die nur
durch einen etwa handbreiten
Schlitz Licht in die Zellen brach-
ten, gegen Ende der 1940er-Jah-
re entfernt worden waren. Mehr
Licht bedeutete dann zumindest
in diesem einen Ausbruchsfall
auch mehr Freiheit für den Ge-
fangenen.

Otmar Elsener
redaktionot@tagblatt.ch

Die Südseite des ehemaligen Bezirksgefängnisses an der Gerenstras-
se in Rorschach. Bild: Otmar Elsener

WWW.BENI-WUERTH.CH/KOMITEE

… weil er Dinge mit
Weitblick anpackt.»

Kuno Schedler, Professor an der
Universität St.Gallen, und über
450weitere Persönlichkeiten
empfehlen BeniWürth zurWahl.


