
Agenda
HeuteMontag
St.Gallen

Altstadtrundgangmit Stiftsbibliothek,
11.30, Treff: Tourist Info, Bankgasse 9

Spieleabend, 19.30, Café Gschwend

Blizz Rhythmia,Heavy Fusion/Funk/
Jazz, 20.00, Bistro Einstein

Dichtungsring St.Gallen Nr. 139,
Lesebühne, 20.30, Grabenhalle

MorgenDienstag
St.Gallen

Altstadtrundgang und Textilmuseum,
11.30, Treff: Tourist Info, Bankgasse 9

Sitzen in der Stille,
12.15–13.15, Offene Kirche

Zischtigstreff, IG Alter Heiligkreuz,
14.00–16.00, Restaurant Elba,
Bruggwaldstrasse 1a

Tanzen, Amigas-Treff für Frauen,
14.00, Offene Kirche

Böimig, Lyceumclub mit
Lesung von Yvonn Scherrer, 15.00,
Historisches und Völkerkundemuseum

Stille am Abend, 18.00–19.30,
Kirche Riethüsli-Hofstetten

Frühere Verhältnisse, Posse mit
Gesang, 20.00, Theater Parfin de siècle

Universität
HeuteMontag
St.Gallen

Russisch: Russland im 18. Jahrhundert,
Daniel Riniker, 18.15, HSG 09-114

Soziologie: Verzicht oder Gewinn?
Ästhetische Perspektiven zur
Nachhaltigkeit, Monika Kritzmöller,
18.15, HSG 01-U123

Toxic.fm

HeuteMontag, 16.10Uhr
DieGeschichte«Wolkenbruchs
wundersame Reise in die Arme
einer Schickse» von Thomas
Meyer geht indie zweiteRunde:
«Wolkenbruchs waghalsiges
Stelldichein mit der Spionin»
lädt mit genauso viel Humor
zwischendenZeilen zumLesen
ein. Motti kämpft gegen das
Böse, Fake News und seine
Schwäche für Schicksen. Die
Fortsetzung seines abenteuerli-
chen Lebens gibt es jetzt im
Buchhandel und im«Lesestoff»
auf Toxic.fm.

Mittwoch, 17.10Uhr
Diese Gewinner werden den
Jubiläum-Konzertkurier von
Toxic.fmnicht so schnell verges-
sen. Sie dürfen den originalen
KITTbesichtigen,das sprechen-
de Auto aus der erfolgreichen
TV-Serie «Knight Rider». Und
sie sitzen exakt auf demFahrer-
sitz, wo einst David Hasselhoff
sass. Die Erlebnisse mit dem
Kult-Auto gibt’s auf Toxic.fm in
Bild undTon.

Ein Kriegsfotograf der stillen Bilder
ZuGast Meinrad Schade versucht, Gefahren zumeiden, und reist trotzdem inKonfliktgebiete.

ChristinaWeder

Er sei ängstlich und vorsichtig,
sagtderFotografMeinradScha-
de über sich selbst. Trotzdem
reist er mit seiner Kamera seit
20 Jahren in Konfliktregionen.
Wiederholt war er in Israel und
im Westjordanland unterwegs.
Von dort bringt Schade andere
Bilder nach Hause, als man er-
warten würde. Er fotografiert
weder Steinschleudern noch
Tränengas oder Demon-
strationen. «Diesen Vorkomm-
nissen versuche ich, aus dem
Weg zu gehen», sagt er.

Seine Arbeit beschreibt der
51-Jährigeals«Kriegsfotografie,
ohne in den Krieg zu ziehen».
Mit seinerKamerabegibt er sich
nicht an die Front. Er fokussiert
auf die Nebenschauplätze von
vergangenen oder noch schwe-
lendenKonfliktenundaufOrte,
die nicht mehr im Zentrum des
medialen Interesses stehen.

DieKonfliktedringenbis
insWohnzimmer
Der mehrfach ausgezeichnete
Fotograf ist am kommenden
Mittwoch auf Einladung des
«Hauses zurAmeise» imPalace
zuGast. Erwird von seinenRei-
senundErfahrungenberichten.
«Krieg ist mehr als eine blosse
Kriegshandlung», sagt Schade.
Krieg schlage sich imAlltag nie-
der – auch Jahre später noch. Er
hinterlasse Spuren in der Land-
schaft, der Architektur und in
den Gesichtern der Menschen.
Erdringebis in ihrWohnzimmer
ein.DavonerzählendieFotogra-
fienaus seinemLangzeitprojekt
«Krieg ohneKrieg».

SievermittelneinGefühlder
ständigen Bedrohung und han-
deln vom labilen Zustand zwi-
schenNormalität undKatastro-
phe, Krieg und Frieden. Im
Westjordanland fotografiert
Schade palästinensische Stu-
denten mit Gewehrattrappen
beim frühmorgendlichen Trai-
ning. Siewerden fürSicherheits-
berufe ausgebildet und auf
einen unabhängigen Staat vor-
bereitet. Doch Schade be-
schränkt sienie aufnur eineSei-
te des Konflikts. Er nimmt im-
mer verschiedene Perspektiven
ein und hütet sich davor, Posi-
tion zubeziehen – auchwennes

manchmal schwerfällt. Insge-
samt siebenMonate verbrachte
er in Israel und den palästinen-
sischenGebieten.

Wenner nicht geradeunter-
wegs ist, lebt Meinrad Schade
mit seiner Frau in Zürich, wo er
als freischaffender Fotograf tä-
tig ist. Einmal im Jahr klinkt er
sich für einenoder zweiMonate
ausund reist indieFerne, uman
seinem Langzeitprojekt weiter-
zuarbeiten.DieReisezielewählt
er selber aus.NureinÜbersetzer
begleitet ihn.«ErmussdenLeu-
tenerklärenkönnen,warum ich
ein Foto machen will», sagt
Schade. Wenn er zum Beispiel
junge Israeli fotografierenwolle,
die sich für die Eliteabteilung
der Armee bewerben, brauche
er eine Bewilligung.

Diewenigsten seinerMotive
finde er einfach so auf der Stras-
se.DieRecherchenfürseineRei-
sen seien zeitaufwendig. Und

trotz aller Vorbereitung kann er
nicht jede brenzlige Situation
vermeiden. Schade erzählt von
einer Grenzkontrolle durch die
Hamas,beider ihmseineKame-
ras abgenommenwurden.Oder
von einem nervös gewordenen
jüdischenSiedler,dereineWaffe
hinter dem Rücken versteckte.
Dahabe erAngst gehabt.

Asylzentren,Museenund
Gedenkstätten
Meinrad Schade ist in Kreuzlin-
gen aufgewachsen und hat in
Zürich Biologie studiert. Ein
Mitbewohner seiner Studen-
ten-WG hatte ein eigenes Foto-
labor im Keller. Darin machte
Schade seine ersten fotografi-
schenVersuche. Nach demStu-
dienabschluss setzte er voll und
ganz auf die Fotografie.

Ende der 1990er-Jahre be-
ginnt er mit einer Reportage
überKosovo-Albaner inSchwei-

zer Asylzentren. Später reist er
in die Staaten der ehemaligen
Sowjetunion und interessiert
sich für Museen und Gedenk-
stätten. InKiew ist er besonders
beeindruckt vom Museum des
«GrossenVaterländischenKrie-
ges», wie der Zweite Weltkrieg
in der ehemaligen Sowjetunion
genanntwird.Es sei längstnicht
nurbeiKriegsveteranenbeliebt,
sondern auch bei jungen Leu-
ten:«Ich realisierte,wiepräsent
der Krieg noch immer ist, ob-
wohl er Jahrzehnte zurückliegt.»
FürSchadewares einSchlüssel-
erlebnis und der Beginn seines
Langzeitprojekts. Dieses will er
weiter fortführen.Erweiss auch
schonwie.AlsArbeitstitel dient
ihm«Krieg imFilm».

Hinweis
Künstlergespräch «Unresolved
– Meinrad Schade» im Palace,
Mi, 20.15 Uhr, Eintritt frei.

«Ichmache
Kriegsbilder,
ohne inden
Kriegzu
ziehen.»

MeinradSchade
Fotograf

Studenten der Universität Al-Istiqlal imWestjordanland beim frühmorgendlichen Training. Bild: Meinrad Schade (Jericho, 21. Januar 2014)

Stadtrat will National Summer Games unterstützen
Parlament entscheidet über Beitrag in derHöhe von 160000Franken.

Im Sommer 2022 finden in der
Stadt St.Gallen die National
Summer Games statt. Erwartet
werden rund 2000 Sportlerin-
nen und Sportlermit einer geis-
tigenBeeinträchtigung.Eshan-
delt sich dabei um Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die
sich in 14 Sportarten messen
werden.NebendenAthletinnen
und Athleten werden auch 700
Coaches und viele Besucherin-
nen und Besucher nach St.Gal-
len kommen, wie es in der Vor-
lagedesStadtrates ansStadtpar-
lamentheisst.Diesesbehandelt
das Geschäft aller Voraussicht

nach an seiner Sitzung am
29.Oktober.

Ziel undZweckderNational
SummerGames sei es, die allge-
meine körperliche Fitness und
Beweglichkeit zu fördern und
dasSelbstbewusstsein,dieFreu-
de an der Bewegung und die
sportlicheLeistungsfähigkeit zu
stärken. Die Veranstaltung sei
nicht ein sportlicherWettkampf,
heisst es. Die Athletinnen und
Athleten mit geistiger Beein-
trächtigungwürdenWertschät-
zungundRespekt erfahren.Ab-
gerundet wird der Anlass ge-
mäss Stadtrat mit einem

abwechslungsreichenRahmen-
programm. Die Vision des Trä-
gervereins sei die Inklusion.Die
Spiele dauern viereinhalbTage.

Budgetvonrund
3,75MillionenFranken
Der budgetierte Gesamtauf-
wand der National Summer
Gamesbeträgt rund3,75Millio-
nen Franken. Davon trägt Spe-
cialOlympics Switzerlandeinen
Anteil von einer Million Fran-
ken.Demorganisierenden loka-
len Trägerverein verbleiben
demnach Kosten von 2,75 Mil-
lionenFranken,die er einerseits

mit Beiträgen der öffentlichen
Handdeckenmöchteundande-
rerseits mit privaten Unterstüt-
zungsbeiträgen. Angestrebt
wird, die Kosten zwischen der
öffentlichenHandundprivaten
Geldgebern im Verhältnis von
etwa zwei zu drei aufzuteilen.

DerTrägervereinhat sowohl
den Kanton als auch die Stadt
St.Gallen um Beiträge ersucht.
GemässStadtrat hatderKanton
inAussicht gestellt, dieNational
Summer Games mit insgesamt
einerhalbenMillionFrankenzu
unterstützen; dieser Unterstüt-
zungsbeitrag setzt sich aus Bar-

beiträgen aus dem Sport-Toto-
Fonds und dem Lotteriefonds
sowie aus Sach- undDienstleis-
tungen zusammen.

Der Stadtrat will es ähnlich
halten. Er beantragt demStadt-
parlament einen finanziellen
Beitrag von 160000 Franken.
Darüber hinauswill er die Spie-
le mit Dienstleistungen und
demErlass vonGebühren inder
Summe von 440000 Franken
unterstützen. Über die Dienst-
leistungen und den Gebühren-
erlass entscheidet der Stadtrat
in eigenerKompetenz,wie es in
der Vorlage heisst. (dwi)

Blinde Autorin
im Lyceumclub
Bäume Auf Einladung des Ly-
ceumclubs istmorgenNachmit-
tagdieblindeAutorinYvonnSé-
raphine Scherrer im Histori-
schenundVölkerkundemuseum
zu Gast. Die bekannte Theolo-
gin, SRF-Journalistin und Aro-
maberaterin liesst aus ihrem
Buch «Böimig». Das sei eine
Liebeserklärung an die Bäume,
kein Sachbuch, sondern ein
Buch, indemdieBäumeeinGe-
sichtundeineStimmeerhielten,
heisst es inderVorschaudesLy-
ceumclubs.

Die Lesung beginnt um
15 Uhr, der Eintritt beträgt 15
Franken. (pd/dwi)
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