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RegionRorschachDonnerstag, 21. November 2019

Sie haben die Rorschacher Fasnacht lange begleitet – seit diesem Jahr ist damit aber Schluss. Bild: PD (2016)

CarmenFenkunddieSternenjäger
ImWürth-Haus amSee und an derHofstrasse amBerg liegt amWochenende der Fokus auf den Sternen.

Dieses Wochenende dreht sich
in Rorschach und Rorschacher-
bergallesumdasThemaSterne.
Im Würth-Haus in Rorschach
sinddiebeidenAstrofotografen
Gernot Meiser und Pascale
DemyzuGast.Von13.30Uhrbis
15Uhr zeigen sie in einerMulti-
vision-Show die faszinierends-
tenMomente ihrerBeobachtun-
gen der Sterne und geben so
einen Einblick in die beeindru-
ckende Welt des Sternenhim-
mels. Am Abend davor gibt der
Stärnäwäg in Rorschacherberg
schon einen Vorgeschmack auf
das Thema und stimmt gleich-
zeitig auf die Adventszeit ein.

Gernot Meiser und Pascale
Demy sind beide passionierte
Astrofotografen,die schonwelt-
weit auf «Sternen-Safari» wa-
ren, um die unterschiedlichen
Sternenhimmel zu beobachten.
Diesehielten sie fotografisch so-
wie auch auf Video fest, um die

Eindrücke der Öffentlichkeit
durcheineMultivision-Showzu
zeigen. Die beiden deutschen
Sternenjäger begeistern mit
ihrer mobilen Sternwarte und
ihrem mobilen Planetarium

MenschenallerAltersstufen seit
über zehn Jahren.Durcheinma-
ligeBilder undFilmederMilch-
strasse, des Mondes, von Son-
nenfinsternissen und von Ster-
nenbahnen lüften sie

gewissermassendieGeheimnis-
se des Weltalls mit seinen Ster-
nen, Planeten und der Sonne.
Die beiden Sternenjäger zeigen
amSonntagaufgrunddes50. Ju-
biläumsjahres der Mondlan-
dung ebenfalls noch einzigarti-
ge Bilder unseres Mondes aus
demNasa-Archiv.

Solarsternkündigtden
Stärnäwägan
Vor der Präsentation der weit-
entfernten Sternenwelt werden
zuerst die Sterne nachRorscha-
cherberg geholt. Am Samstag-
abend eröffnet der Solarstern
beimWannenweiher ab 17 Uhr
den Stärnäwäg. Entlang der
Hofstrasse zwischen demHoh-
riet unddemSt.Annaschlossbe-
leuchten zahlreiche Sterne den
Wegundstimmenmit verschie-
denen Attraktionen auf die Ad-
ventszeit ein. Beispielsweise
singt Ex-Music-Star Carmen

Fenk zusammenmit ihrer Band
in der Kapelle St.Annaschloss,
oder in einem umgebauten Zir-
kuswagen kann gebastelt wer-
den. Beim Bierglasmuseum an
der Hofstrasse findet ebenfalls
am Samstag der traditionelle
Weihnachtsmarkt statt, der mit
Geschenken und jeglicher Ver-
pflegung ebenfalls auf Weih-
nachten einstimmt.

SinaWalser
Gernot Meiser und Pascale Demy fangen auch an den Fjorden in
Norwegen den Sternenhimmel ein. Bild: PD

Tickets gewinnen

Die ersten drei Leserinnen oder
Leser, die heuteDonnerstag zwi-
schen 14 und 14.10 Uhr die Tele-
fonnummer 0718445851 wäh-
len, erhalten je zwei Eintrittskar-
ten für die Multivisionsschau im
Würth Haus Rorschach. (red)

Agenda
Heute Donnerstag
Goldach
Gemeindebibliothek, 16.00-19.00,
Mühlegutstrasse 20

Ludothek, 16.00-18.00, katholisches
Pfarreiheim

Heiden
Das perfekte Geheimnis, 19.30, Kino
Rosental

Horn
Bibliothek, 9.00-10.30, Moschtihuus

Rheineck
Bibliothek, 9.00-10.00, Hauptstr. 25

Rorschach
Claro-Weltladen, 9.00-11.30 und
14.00-18.00, Hauptstrasse 45

Kerzenziehen, 9.00-11.30 und 13.30-
19.00, Zentrum St.Kolumban

Wandergruppe Senioren, 10.09-16.00,
Bahnhof

Rotkreuz-Laden, 13.30-18.00, Den-
ner-Passage

55+ Plus Ökumenischer Senioren-
nachmittag, 14.30-16.00, evangeli-
sches Kirchgemeindezentrum

Hardsell & Infective, Punkrock, 20.00,
Café Bar Treppenhaus, Kirchstrasse 3

Rorschacherberg
Turnen, für Männer ab 60 Jahren,
20.00, Schule Klosterguet

Thal
Altpapiersammlung, 7.00, Gemeinde

Bistro Zeit, 9.00-11.00, evangelisches
Kirchgemeindehaus

Morgen Freitag
Heiden
Sprachencafé Englisch, 18.30, After
theWedding, 20.15, Kino Rosental

Rorschach
Kerzenziehen, 9.00-11.30 und 13.30-
21.30, Zentrum St.Kolumban

Anger & Carvel, Electronic-Pop/Rock,
21.00, Café Bar Treppenhaus

Rorschacherberg
Ausstellung, des Kaninchen-und
Geflügelzüchterverein, 18.00-21.00,
Mehrzweckhalle

Steinach
Adventsmarkt, «Scheuen-Zauber»,
18.00-21.00, Werkhof, Weidenhofstr.

Dekorationen für
dieAdventszeit
Rorschach AufeinenBesuch im
Zentrum St. Kolumban freut
sich die Frauengemeinschaft
Rorschach-Rorschacherberg.
Viele fleissige Hände sorgen in
den nächsten Tagen für vor-
weihnachtliche Dekorationen.
Persönliche Wünsche werden
gerneberücksichtigt undmitge-
brachteSchalenundVasennach
eigenenAngabendekoriert.Die
Öffnungszeiten sind amDiens-
tag, 26. November, ab 16 bis
20 Uhr, Mittwoch 27. und Don-
nerstag 28., von 8.30 bis 12 Uhr
und 13 bis 20 Uhr, Freitag,
29. November, 8.30 bis 12 Uhr
und 13 bis 15Uhr. (pet)

«Entwederganzodergarnicht»
Nach über 30 Jahren ist Schluss. RorschachsGassärassler lösen sich auf. DieGründe dafür sind verschieden.

Ines Biedenkapp

«Nach einem intensiven Aus-
tausch mit den verbliebenen
Mitgliedern mussten wir den
Realitäten ins Auge schauen,
dasswir alsGuggenmusik nicht
mehr auftreten können», heisst
es in einem Schreiben der Gas-
särassler. Seit 1981bereicherten
die Rorschacher Guggenmu-
siker die hiesige Fasnacht. Da-
mit ist jetzt Schluss.

Zwar seien die letzten rass-
lertypischen Töne verstummt,
die Freundschaften sollen aber
erhalten bleiben. «Wer jedoch
noch immer ab und zu mit uns
feiernwill,wirdunswahrschein-
lich amStadtfest amSee inRor-
schach oder an diversen Gug-
genveranstaltungenantreffen»,
heisst es weiter.

Mitgliederzahlging
kontinuierlichzurück
Die Gründe für den Schluss-
strich seien verschieden, sagt
Severin Piller, Präsident der
Gassärassler. «Seit Jahren ist die
Mitgliederzahl kontinuierlich
zurückgegangen», sagt er. So
tourten die Gassärassler in den
vergangenenbeidenFasnachts-
jahrenmitdenGuggenmusikern
der Räblüüs aus Rorschacher-
berg durch die Region. «Da ka-
menwirmit zweimal 15Mitglie-
dern auf 30 Leute», sagt Piller,
der seit seinem 16. Lebensjahr
bei denGassärasslermitspielt.

Dass sich die Rassler nun
ganz zum Aufhören entschlos-
sen haben, sei aber insgesamt
dem Wandel der Fasnacht ge-
schuldet, sagt Piller. Denn Ror-
schach hätte noch ein ganz an-
deres Problem. «Die Fasnacht
ist hier quasi tot», sagt der Mu-
siker. Neben dem Rorschacher
Fasnachtsverein Fagero seien
zwar noch die Guggenmusiker
der Röräheizär unterwegs,
gleichwohlwürdehierniemand
mehr auf die Fasnacht warten.
«Es gibt so viele Angebote»,

sagt Piller. «Man kann jedes
Wochenende woanders hinge-
hen. Die Fasnacht ist nur noch
ein Angebot von vielen gewor-
den.»

ZudemwürdensichdieLeu-
te heutzutage nicht mehr ver-
pflichten wollen. «Die
Guggenmusik ist ein auf-
wendiges Hobby», sagt
er. Es brauche neben Pro-
ben auch einige Zeit für die
TourenanFasnacht. «Zuunse-
ren Spitzenzeiten waren wir
acht bis neun Wochenenden
unterwegs», sagt Piller.
«Nichtmehralle sinddanoch
dazu bereit.»

VieleMitgliederpendeln
vonausserhalb
Dabei seien aber auch Unter-
schiede zwischen ländlicher
und städtischer Gegend zu er-

kennen.«In ländlicherenRegio-
nen sind die Leute noch eher
von der Fasnacht begeistert»,
sagt Piller, wie etwa im rheinta-
lerischen Balgach. Zudemwür-
denvielederMitgliederderRor-
schacher Guggen seit einiger

Zeit von ausserhalb kommen
wie dem Appenzeller Vorder-
land.«Rorschachwar früher ein
Treffpunkt», sagt Piller.

Auch bei der Planung der
Tour stellt sich die Frage: Wo
gehtmanalsGuggenmusiknoch
hin und was bietet man an? So
organisierten die Gassärassler
jährlichdieRasslernacht, später
die Bad Taste Party zu Beginn
der Fasnacht. Dabei hätte dem
Publikum auch immer etwas
Neuesgebotenwerdenmüssen.
«Zudem kommt keiner mehr
nur fürdieGuggen», sagtPiller.
«Heutebraucht es vor allemein
gutes Gesamtpaket.» Bei den
Vorbereitungen seien sie auch
immerwiederdarauf angespro-
chen worden, ob Guggenmusik
gespieltwürde.«Bejahtmandie
Frage, habenwir desÖfteren zu
hören bekommen: gut, dann

komme ich nicht.» Trotzdem
sichdieGruppenunzumAufhö-
ren entschlossen hat, ist die
Stimmungpositiv. «Waszurück-
bleibt, sind die vielen tollen
HighlightsundKonzerte, diewir
erlebt haben», sagt Piller. Dar-
unter sei etwaderAuftritt 2003
in einer Livesendung des ARD
in Friedrichshafen.

Auch würde die Entschei-
dung nicht heissen, dass man
nun keine Musik mehr machen
würde.«EinigeunsererMitglie-
der sindbereits zuanderenGug-
genmusikengewechselt.»Daes
keineAbschiedstour geben soll,
könnten sich die Gassärassler
aber ein grosses Fest vorstellen.
«Die Details wann, wie und wo
sindabernochunklar», sagtPil-
ler. «Wenn wir aber etwas ma-
chen, dann entweder ganz oder
gar nicht.»

Führungdurch
Bunker
Buechen Am Samstag, 23. No-
vember, besteht die Möglich-
keit, mit der Donnerstags-Ge-
sellschaft inderFestungsanlage
Buechen denBunker zu besich-
tigen. Mitglieder des Vereins
Festungsmuseum Heldsberg
werden die Gäste durch diemi-
litärische Anlage führen. Treff-
punkt ist um 17 Uhr beim Park-
platz bei der Sporthalle Bützel.
Der Eintritt ist gratis. (pet)


