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Open-Air-Kino
TheWife

St.Gallen Joanund Joe sind seit
fast vierzig Jahren verheiratet.
Joe gefällt sich in der Rolle als
bedeutender Schriftsteller. Er
geniesst dieAufmerksamkeit in-
klusiv diverser Affären. Seine
Frau Joan ist mit Charme, Hu-
mor und Diplomatie die Unter-
stützerin imHintergrund.Doch
die Familienidylle trügt. Als Joe
mitdemNobelpreis ausgezeich-
netwird, reisen sieund ihr Sohn
nach Stockholm.

Heute Mo, 21.45, Lokremise
(E/d/f)

Es braucht mehr
Mutbürger
«Analyse: Kommenwir
so in den Himmel?»,
Ausgabe vom 3. Juli

Danke Stefan Schmid, für
einen einmalmehr klaren
Kommentar. «Mit diesen
Politikern kommenwir in den
Himmel. Aber nicht überall
hin.» Ja, Gopfried Stutz noch
mal – wollenwir denn eigent-
lich in denHimmel?Oder
wollenwir nicht einfach nur…
positive Perspektiven für die
Generation, die in den Startlö-
chern steht?Mut zurGestal-
tung anstatt ängstliche Verwal-
tung? Bewegung statt Still-
stand?Diese Stadt hat genug
Potenzial, aber sie braucht
dringend eineMutbürger-Be-
wegung.

RomanGriesfelder, St.Gallen

Leserbrief

330 000 Franken
für die Innenstadt
Standortförderung 2016haben
dieStadtund lokaleWirtschafts-
verbände das partizipative Pro-
jekt «Zukunft St.Galler Innen-
stadt» gestartet. Ziel war ge-
mäss Mitteilung vom Freitag,
die Entwicklung und Belebung
der Innenstadt zu analysieren
und Antworten auf die Heraus-
forderungenaufgrunddes stark
wachsenden Online-Handels
und des Einkaufstourismus zu
finden. In Arbeitsgruppen wur-
den bis heute diverse Projekte
aus zehn Massnahmenfeldern
umgesetzt. Insgesamt wurden
bisher 330000 Franken in die
Massnahmen investiert.

Zum Gesamtprojekt gehör-
enunter anderemfolgendeVor-
haben: Die App «City Messen-
ger» ermöglicht einen direkten
Draht zu lokalen Geschäften
und Restaurants. Das Internet-
portal «Pop-up City» hilft bei
Zwischennutzungen.BeimBlu-
menmarkt wurde ausserdem in
einer ehemaligenTelefonkabine
eine Märlistation eröffnet. Um
weitereAttraktionen fürKinder
in der Innenstadt zu kreieren,
wurde der Verein Spielpunkte
gegründet. Sternenstadt St.Gal-
lenhatdieBemühungenzurBe-
lebung der Stadt im Advent in-
tensiviert, derVelo-Lieferdienst
«ViaVelo» wurde lanciert, die
Ladenöffnungszeiten ausge-
dehnt und ein «City Manage-
mentBoard» installiert. (sk/pw)

Ein Zimmer für Experimente
Ein kostenloses Atelier und ein Schutzraumaus Schrott: Neues aus demLattich-Quartier amGüterbahnhof.

Roger Berhalter

«So ist es jetzt halt noch viel zu
schön», sagt Roman Rutishau-
ser und tätschelt den blanken
Stahlrahmen des «Schutts-
Raum». So nennt der Musiker
das verschweisste Gebilde vor
demgelbenLattich-Bauaufdem
Güterbahnhofareal. Bald wird
der Stahl rosten und weniger
«schön» sein, undgenaudas ist
die Idee.Der«Lattich» soll sich
ständig verändern und sich den
Passanten immerwieder anders
präsentieren. So wie der
«Schutts-Raum»,der zumkrea-
tivenMitmachengedacht ist. In
den nächsten Monaten soll der
Stahl mit Schrott verschweisst
und allmählich zu einer begeh-
baren Skulptur werden. «Man
kannhineinundetwasmachen.
Rilke-Gedichte vortragen, zum
Beispiel», sagt Rutishauser.

Der60-Jährige ist schon seit
JahrenaufdemLattich-Areal ak-
tiv. Sein roter «Container für
Unerhörtes» steht zwischen
dem gelben Holzbau und wu-
cherndenHochbeeten.

SpontaneAktionen,
Begegnungen imKleinen
Dass man hierher kommt und
«etwasmacht», ist ganz imSin-
neRutishausers.Er ist seitNeus-
tem im Vorstand des Lat-
tich-Vereins, der die Entwick-
lung der Brache auf dem
Güterbahnhofareal vorantreibt.
«DerLattich soll einöffentlicher
Ort sein, der Begegnungen im
Kleinen ermöglicht.»Nicht nur
Events sollen hier stattfinden,
sondern gerade auch spontane
Aktionen. «Wennman hierher-
kommt, kannes sein, dasswun-
dersame Sachen passieren»,
sagt Rutishauser verschmitzt.
Deshalbhat er aucheinenFlügel
auf das Dach seines Containers
hieven lassen. Dort spielt er
manchmal – spontan und ohne
Ankündigung.

Im vierten Jahr des Zwi-
schennutzungsprojekts Lattich

arbeiten schon rund 60 Perso-
nenaufdemAreal:Architekten,
Floristinnen, Olivenöl-Händle-
rinnen, Eventveranstalter,
Gastronomen,Psychotherapeu-
ten. Die Branchenvielfalt reicht
vomRestaurant imErdgeschoss
über die Grafikfirma und die
Naturheilpraxis bis zumBestat-
tungsunternehmen.

EinRaumstandbishernoch
leer und soll nun unter dem Ti-
tel «Freibeet» allen als Atelier
zur Verfügung stehen – kosten-
los und ohnedassman einKon-
zepteinreichenmuss.Derknapp
15 Quadratmeter grosse Raum
imzweitenStock ist ab sofort zu
haben. «Zum Malen, Gipsen,
Nachdenken, Stricken, einBuch
schreiben», zählt Rutishauser
ein paarMöglichkeiten auf. Die
einzige, sehr offene Bedingung

laute: «Man muss dem Lattich
etwas zurückgeben.»

WenndieSchienenwegsind,
wirdPlatz frei
Weitere Veränderungen des
Areals zeichnen sich ab. Einer-
seits nimmtdieneueEventhalle
Hektor schräg vis-à-vis des Lat-
tich-BausallmählichGestalt an.
Anderseits bereiten die Appen-
zeller Bahnen die Verlegung
ihrer Gleise vor, die heute noch
demLattich-Bauentlangverlau-
fen. Bis Ende 2021 soll dies ge-
schehen. Dann kommen die al-
ten Schienen weg und es steht
nochmehrPlatz zurVerfügung,
um«etwas zumachen».

Hinweis
Bewerbungen fürs «Freibeet» an
info@romanrutishauser.ch

Fans greifen dem FC St.Gallen unter die Arme
Zwei Anhänger haben die Aktion «Zämä» gestartet. Damit wollen sie das finanzielle Loch beimFCSG stopfen.

Fast leere Stadien bedeuten für
Fussballclubs fast leereKassen.
Bei Heimspielen entgehen ih-
nen wegen der Zuschauerbe-
schränkung infolge der Mass-
nahmen gegen die Verbreitung
des Coronavirus bis zum Ende
der laufenden Meisterschaft
Hunderttausende vonFranken.
Um dieses Loch beim FC
St.Gallen etwas zu stopfen, ha-
ben zwei Fans eine Spendenak-
tion ins Leben gerufen. Auf der
Websitewww.sgkb.ch/zämäkön-
nen Anhänger entweder einen
frei wählbaren Betrag spenden
oder einenBeitrag pro erzieltes
Tor leisten. Die Aktion hat am
vergangenen Wochenende be-
gonnen und dauert bis zum
Ende der Saison. Beiträge pro
Goal gelten dabei rückwirkend
seit dem Spiel gegen den FC
Sion – also auch für die seither
erzielten fünf Tore.

«Mit der Aktion wollen wir ein
Zeichen setzen», sagt Markus
Signer, einerderbeiden Initian-
ten. Ein Zeichen, dass die An-
hänger hinter dem Verein ste-

hen und bereit sind, einen Teil
der Ausgaben, die sie sonst an
einemHeimspiel für das Ticket
und die Verpflegung ausgeben,
zu spenden.

Viele Fans haben aber bereits
durchdenVerzicht aufdieRück-
erstattung der Saisonabos ein
Zeichengesetzt beziehungswei-
se einenBeitrag geleistet.Dank
der Aktion «Zämä» könnten
auch jeneAnhänger demFCSG
finanziell unter die Arme grei-
fen, die kein Saisonabo hätten,
sagt Signer. So könne jeder mit
einemkleinenBeitrag zueinem
grossenGanzenbeitragen.Und
vielleicht sei es für die Spieler
eine zusätzliche Motivation zu
wissen, dass die Masse von
Fans, die sich auf diese Weise
hinter ihrenVerein stellten,wei-
ter wachse – und jedes weitere
erzielteTorGeld indieClubkas-
se spüle.

AuchdiePartner
leisteneinenBeitrag
Für das Projekt haben die bei-
den Initianten die St.Galler

KantonalbankunddieSt.Galler
Sponsoringplattform Fundoo
ins Boot geholt. Die beiden Fir-
men hätten die Kosten für die
technische Realisierung über-
nommen, sagt Signer. Dank
ihrerLösungen fürdieSpenden-
abwicklung sei sichergestellt,
dass jeder gespendete Rappen
an den FCSGfliesse.

Der FC St.Gallen selbst ist
nicht in die Aktion involviert.
ManhabedieVerantwortlichen
aber kontaktiert, sagt Markus
Signer. Sie seienüberwältigt von
dergrün-weissenSolidarität, die
sichbereitsmitdemVerzicht auf
die Rückerstattung der Saison-
abos und mit Aboverlängerun-
gen gezeigt habe.

David Gadze

Hinweis
www.sgkb.ch/zämä

Mal etwas anderes ausprobieren: Der Fotograf Stefan Rötheli ist der erste, der das «Freibeet»-Atelier nutzt. Bild: Ralph Ribi (10. Juli 2020)

Der FC St.Gallenmuss bis Ende Saison in einem fast leeren Stadion
spielen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

«Wennmanhierher
kommt,kann
es sein,dass
wundersameSachen
passieren.»

RomanRutishauser
Musiker

Neue Gesichter
im Vorstand

Der Vorstand des Vereins Lattich
hat sich an der vergangenen
Hauptversammlungneuaufge-
stellt. Präsidentin und Lat-
tich-Mitinitiantin Gabriela Falk-
ner ist zurückgetreten. Neu über-
nehmen Architektin Christine
Egli und der ehemalige Re-
gio-Geschäftsleiter Rolf Geiger
das Präsidium. Ebenfalls neu im
Vorstand sind die beiden Lat-
tich-Bau-Mieterinnen Mélanie
Hangartner und Luciana Alanis
sowie derMusiker RomanRutis-
hauser (sieheHaupttext). Wieder
in den Vorstand gewählt wurden
Jasmin Kaufmann und Marcus
Gossolt. (rbe)


