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«Kunstvereinmöglichst intimhalten»
Episoden Beim elitärenHerrenclub zur weltoffenen Institution: Der Kunstverein Rorschach

blickt auf einewechselvolle 100-jährigeGeschichte zurück.

Im Gründungsjahr 1917 galt die
Regel, «unseren Kunstverein
möglichst intimzuhalten, also zu
vermeiden, dass durch allzu eif-
rigeMitgliederwerbung störende
oder untätige oder unpassende
Elementehereinkommen».Zwei
Jahre später wurde ein Mai-Aus-
flug mit Damen geplant. «Es
kann mit Vergnügen konstatiert
werden, dass etliche Damen
(etwa 3–3,5) im Sinne hatten, zu
erscheinen. Jede fürchtete aber,
allein zu sein imKreise derMän-
ner, undda sienichtwussten,wie
viele andereauchgekommenwä-
ren, wenn sie wüssten, dass die
andern auch kämen, somachten
alle rechtsumkehrt am Hafen-
bahnhofundwandten sichande-
ren Belustigungen zu.» Diese
undzahlreicheweitereProtokoll-
auszüge hat Ruedi Stambach ge-
sammelt und in einem Referat
amWeihnachtsanlassdesKunst-
vereins auf Mariaberg präsen-
tiert, vorgelesen von Irmgard
Stambach. Seine Arbeit, die in
ausführlicher Form im Ende Fe-
bruar 2018 erscheinenden Buch
zum «Lichtjahr» 2017 publiziert
wird, vermittelt aufschlussreiche
undoft auchamüsanteEinblicke
in die 100-jährige Vereinsge-
schichte des Kunstvereins. Be-
merkenswert ist dessen öffentli-
chesAnsehen indenGründerjah-
ren. So legte im Jahr 1920 der
damalige städtischeBauvorstand
dem Vorstand des Kunstvereins
Entwürfe für das Friedhofdenk-
mal zur Beurteilung vor. Ruedi
Stambach:«Wie starkderKunst-
verein mit der Stadt verbandelt
war, zeigt die folgende Bemer-
kung aus dem Jahr 1923: ‹Der
Präsident konstatiertmitGenug-
tuung, dasswirwiederdieMehr-
heit im Stadtrat besitzen, indem
HerrOttoGmürdurchunserMit-

gliedHr. Dr. Carl Rothenhäusler
ersetzt worden ist.›»

EpidiaskopalsWendepunkt
Auch wenn die Kunstverein-An-
lässe – anfänglich vor allem
Referate, später auchAusstellun-
gen und Kunstreisen – selbstre-
dend Malerei, Bildhauerei und
Architektur in den Mittelpunkt
stellten, gab es oft auch «Seiten-
sprünge» inThemenwieTechnik
und Literatur. So gestaltete Se-
kundarlehrerAlois Schmuki 1924
einen Abend «über Drahtlose
Telefonie,mitExperimentenund
VorführungderEmpfangsstation
des Sekundarschulhauses.»
Technisch, aber immerhin im
Dienst der Kunst war das über
Jahre immerwieder auftauchen-

de Traktandum «Epidiaskop»,
ein Gerät, mit dem Bilder und
Buchausschnitte auf die Wand
projiziert werden konnten.
Schliesslich wurde ein solches
1924 angeschafft, was als «Wen-
depunkt imLebendesKunstver-
eins» taxiertwurde.Derverstärk-
teEinbezugvonLiteratur alsVor-
tragsthema sei den Frauen zu
verdanken, erzählt Ruedi Stam-
bach. Diese fanden jedoch nur
zögerlich Zugang zumKunstver-
ein. «Nach rund einem Viertel-
jahrhundert wurde mit der Frau
eines verstorbenenMitgliedsdie
erste Frau in den Kunstverein
aufgenommen.AuchKünstlerin-
nenscheinenMühegehabt zuha-
ben, die nötige Beachtung in der
erlauchten Männergesellschaft

zu finden.» Noch in den Vierzi-
gerjahren, als dieFrauenalsMit-
glieder längst willkommen wa-
ren, geistert in einem Protokoll
die Sehnsucht nachder «frauen-
losen» Ära auf: «...im engen
Kreis! Wieder einmal! Allg. Ein-
druck: Es sei ein heimeliger
Abend gewesen, wie in alten
Zeiten.»

Diegute
neueZeit

Ruedi Stambachs Referat legt
hingegen schonungslos offen,
dassdie altenZeitennicht immer
gut waren. Nebst vielen Höhe-
punkten litt derKunstverein zeit-
weise an erlahmendem Engage-
ment, leerer Kasse und darnie-
derliegender Administration. So

berichtet das Protokoll von der
HV 1924: «Der Kassier gibt der
Versammlung die übliche Skizze
über unseren Vermögensstand,
dass die beglückende Wahrheit
ein Passiv-Saldo von Fr. 190.10
Cts sei. Dass das Resultat seiner
‹Betriebs-Rechnungen› kein
Grund zu Hochmut gibt, wird
wohl jeder zugeben.» Die gute
neueZeit lässt grüssen:Nach sei-
nem gelungenen 100-Jahr-Jubi-
läumblickt derKunstvereinRor-
schach mit seinen 240 Mitglie-
dern, gesunden Finanzen und
einemabwechslungsreichenPro-
gramm zuversichtlich in die Zu-
kunft.
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Stadt geht auf Lärm-Petition ein
Lärm Der RorschacherMusikerNiklaus Looser fordertmit einer Petitionmehr Ruhe und Polizeipräsenz. Nach

Gesprächen am rundenTischmit denAnwohnernwill der Stadtrat im Sommer fürmehr Ruhe sorgen.

Jolanda Riedener
jolanda.riedener@tagblatt.ch

Mehrmalshatte sichNiklausLoo-
ser vergeblich an die Stadt Ror-
schach gewendet, wenn er an
warmenSommerabendenwegen
desLärmsaufdenGassenkeinen
ruhigenSchlaf fand. Jetzt scheint
die Angelegenheit dank Loosers
Petition doch noch ein glückli-
ches Ende für alle Beteiligten zu
nehmen.

Rund um die Uhr sei es um
den Rorschacher Marktplatz im
Sommer laut – einen Abend auf
dem Balkon zu verbringen, das
sei kaummöglich.DieStadthabe
gegen die Lärmstörungen nichts
unternommenunddieMusikver-
anstaltungenweiterhinbewilligt.
Deshalb lancierteLooser imSep-
tember eine Petition. Zwanzig
Anwohner unterschrieben und
forderten die Stadt auf, die ge-
setzlichvorgeschriebenenRuhe-
zeiten durchzusetzen. Die An-
wohner haben Veranstaltungen
nicht grundsätzlich verbieten
wollen, sondern forderten eine
Lösung, die allen gerecht werde,
heisst es in der Petition.

Dass gerade Konzertveran-
stalter Niklaus Looser sich mit

einer Petition gegen den Lärm
wehrenwollte, kambei der Stadt
nicht gut an. Stadtschreiber Ro-
gerBöni hielt nachErhalt derPe-
tition imSeptember fest:Niklaus
Looser hat zehn Jahre lang die
Musikanlässe imPavillonamSee
organisiert und sich jeweils über

dieLärmklagenderdortigenAn-
wohner gewundert. Der Stadtrat
hat ihm gemäss Böni während
dieser ganzen Zeit stets den Rü-
cken frei gehalten und sich den
Anliegen der Anwohner ange-
nommen. «Der gleiche Niklaus
Looser – jetzt offenbar selbst vom

Lärm betroffen – will nun selbst
Lärmgeschädigter sein», sagte
Böni dazu.

Aussprachewar
erfolgreich

Der Stadtrat hat sich in der Zwi-
schenzeitmitdenPetitionärenan

einenTischgesetzt. BeideSeiten
zeigen sichvomErgebnis erfreut:
«Es hat eine Aussprache stattge-
fundenundman ist aufunserAn-
liegen eingegangen», sagt Nik-
laus Looser.

Wie der Stadtrat mitteilt,
habemansichanderAussprache
auf folgendePunktegeeinigt:Die
Soundchecks für die Konzerte
der Reihe «Rorschach – da isch
Musig» finden nicht vor 18Uhr
statt. Weiter müssen die Veran-
stalternachdenKonzertabenden
dafür sorgen,dassderLärmpegel
tief gehalten wird. Insbesondere
das Aufräumen der Tisch- und
Bankgarniturenmüssegeräusch-
arm erfolgen. Schliesslich wer-
den auch Polizei und Verkehrs-
überwachung angehalten, Ver-
kehrskontrollenbeimMarktplatz
zu intensivieren.AnderKonzert-
reihe halte die Stadt weiter fest.
«Nur mit gegenseitiger Wert-
schätzung und Rücksichtnahme
kannes gelingen, dass das Stadt-
lebenunddieVeranstaltungen in
der Stadt nicht aussterben», teilt
der Rat amFreitagmit.

Wie die Stadt tatsächlich
gegen den Lärm vorgehen wird,
werde sich dann imSommer zei-
gen, sagt Looser.

Bei schönemWetter sind Konzerte vor dem «Münzhof» ein Publikumsmagnet. Bild: Res Lerch (August 2016)

DasGründungsdokument (links) des Kunstvereins Rorschach aus demJahr 1917. Die zwölf aufgelistetenNamenderGründungsmitglieder sind gut
erkennbar. Jahrelang wurde um die Anschaffung eines Epidiaskops gerungen, denn es kostete stattliche 3000 Franken. Bilder: zVg

Adventskalender
Lindenplatz heute

Heute wird das 18. Adventsfens-
ter aufdemLindenplatz geöffnet.
Gestaltet hat es die FamilieMül-
ler aus Rorschach.

DerChorTheWavesbegleitetdie
Feier musikalisch. Patronat:
«Weisses Rössli» Staad, «Reb-
stock»Rorschacherberg,«Mozart»
Rorschach, «Wartegg» Rorscha-
cherberg. (red)

Rosskastanien
werden ersetzt

Rorschach Der Stadtrat hat An-
fang August das Projekt «Ersatz
BaumgrubenentlangderLöwen-
strasse» genehmigt und dieses
vom16.Augustbis 14. September
2017 öffentlich aufgelegt.Gegen
das Projekt sind keine Einspra-
chen erhoben worden. Das Pro-
jekt sieht lautMitteilung vor, die
fünf schmal gewachsenen, 15 bis
18 Meter hohen Rosskastanien-
bäume an der Löwenstrasse 2 zu
fällen, dieBaumgrubenzu sanie-
renunddurchneueBäumezuer-
setzen.DieseBäumewerdennun
heute Montag gefällt. Während
den Rodungsarbeiten bleibt die
Löwenstrasse – Abschnitt Reit-
bahnstrasse bis Trischlistrasse –
für den Verkehr gesperrt. Eine
Umleitungwird signalisiert.

Die bestehenden Baumgru-
ben sind für diese Baumart zu
klein. Mittlerweile wurden sie
durchdasWurzelwerkgesprengt
undhabenSchäden amTrottoir-
belag und an den Strassenab-
schlüssen verursacht. Im Sinne
der Sicherheit für Fussgänger
und weiteren Verkehrsteilneh-
merundderbehindertengerech-
tenNutzungdesTrottoirshat sich
der Stadtrat gemäss Mitteilung
für den Ersatz der Bäume ausge-
sprochen. (Sk.)

Kennenlernen im
Café International
Rorschach Die Integrations-
gruppe der evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinde Ror-
schach führt jedenMontag inder
Kirche, Signalstrasse34,dasCafé
International durch. Einheimi-
sche undMigranten und ihre Fa-
milien, Kinder, Freunde und Be-
kanntehabendabei dieMöglich-
keit, zusammen einen schönen,
abwechslungsreichen Nachmit-
tag zu verbringen. Es wird ge-
plaudert undgespielt, zusammen
eineTasseKaffeegetrunken.Die-
serAnlass bietetGelegenheit, ei-
nander kennenzulernenund sich
somitderdeutschenSprachever-
traut zu machen. Kontakt und
weitere Informationen: Pius F.
Helfenstein, Pfarrer, Telefon-
nummer 0718 445 414. (PH)


