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REKLAME

Die Säulen ins rechte Licht rücken
Jack E. Griss undBennoB.A. Stadler gestalten ein Buchmit den verschiedenen Säulen vonAltstätten.

RetoWälter

Altstätten «Mansieht oft etwas
hundertmal, tausendmal, ehe
man es zum allerersten Mal
wirklich sieht», ist ein Zitat des
deutschen Dichters Christian
Morgenstern.

Etwa so erging Benno B.A.
Stadler, der mitten in der Alt-
stadt aufgewachsen ist. Kultur-
werker Jack E. Griss sprach ihn
anmit seiner Idee, einBuchüber
dieSäulenvonAltstätten zuver-
fassen. «Zuerst sah ich nicht,
dass sich aus dieser Idee etwas
Interessantes machen lässt»,
sagt Stadler. Die Meinung des
heute in Rebstein lebenden ge-
lernten Berufsfotografen mit
eigenemStudioänderte sich, als
er sich an einem Sonntagmor-
gen Zeit nahm und den Besuch
beimBäckermit einemSpazier-
gang durch das Städtli verband.

Esgibt vielmehrSäulen,
alsmandenkt
Stadler erinnert sich: «Zuerst
einmal fiel mir auf, wie viele
Säulen es in Altstätten über-
hauptgibt.»NebstdemLauben-
gang inderMarktgassen stützen
sieHauseingänge, sindEckpfei-
ler, bilden Eingangsportale; bei
denKirchenundBrunnen spru-
delt Wasser aus ihnen. Und die
meisten sind komplett unter-
schiedlich,wasFormundMate-
rial anbelangt, selbst wenn sie
gleich nebeneinander stehen.

«Ich habe die Hausbesitze-
rinnen und Hausbesitzer ange-
schrieben, um herauszufinden,
ob sie etwas explizit über die
Säulen ihrer Häuser wissen»,
sagt Jack E. Griss. Ergiebig sei
das nicht gewesen.

Bei einem Stadtrundgang
mitWerner Ritter, der sich bes-
tensmit derGeschichte vonAlt-
stätten auskennt, erfuhren sie,
dass dermarkante Laubengang
seinenAnfang im Jahr 1567 hat,
als beimStadtbrand«innerhalb
der Ringmauern ausser einer
Anzahl gewölbter Keller nichts
von den Flammen verschont

wurde», wie es im Altstätter
Buch beschrieben wurde. Beim
Wiederaufbau wurden schüt-
zende Lauben gebaut, die den
Läden Organisation und Ver-
kauf erleichterten.Ursprünglich
warendaswirklichLädengewe-
sen, die heruntergeklappt wor-
den sind.

Die unterschiedliche Höhe
dernicht zerstörtenKeller erlebt
man heute noch, wenn man
«unter da Böge» durchgeht.
«Daserklärt zwardenUrsprung
der Säulen in der Marktgasse,
sagt abernochnichts überdiese
selber aus», sagt Griss. Er sei
pensionierter Lehrer und kein
Kunsthistoriker, der dies fach-
lich sauber darstellen könnte.
Deshalbhättensie sichentschie-
den, verschiedene Texte, die
Jack Griss zwischen 1968 und

heute schrieb, zudenBildern zu
stellen. Dass die Säulen für sich
sprechen,merkteauchBennoB.
A. Stadler, für den das Projekt
als waschechten Städtlibueb
auch zumWiedersehenmit der
Jugendzeit wurde.

Mitten inderNacht
fotografiert
Zwischen eins und sechsUhr in
der Früh war und ist Stadler je-
weils mit Kamera, Stativ und
Wanderlicht unterwegs.Mit der
Technikdes intuitivenLichtma-
lens rückt er die Säulen ins rech-
te Licht. Mit Teilbelichtungen
durchdenSpotwerdenAufnah-
men gemacht, die danach zu
einem Gesamtbild zusammen
gesetzt werden. Beim Augen-
schein am frühenMorgen stell-
te sich schnell die Frage, ob die

Anwohner sich nicht gestört
fühlen,wennTeile der Szenerie
mit dem starken Lichtstrahl
ausgeleuchtet werden. «Es gab
tatsächlich Reaktionen», sagt
Stadler. Aber er habe zuvor die
Polizei über das Projekt infor-
miert.Daher gab es keineKom-
plikationen.

Vom Frühling bis heute ist
undwar er immerwieder in der
Nacht unterwegs, um idealeBe-
dingungen für seine Bilder vor-
zufinden. Er sei selber erstaunt
gewesen, wie viel Licht auch in
der Nacht noch brenne. Da
Stadler zudemdenEhrgeiz hat-
te, keine Fahrzeuge auf seinen
Bildern zu haben, rückte er bei
manchenObjekten fünf-, sechs-
mal aus. «Ein wichtiges Werk-
zeug war dabei der Besen, um
die Säulen von Blättern, Abfall

und Spinnweben zu befreien»,
sagt der Profifotograf lachend.
45 bis 50 Säulen werden ins
Buch aufgenommen, alle sind
imZentrumoder inderNähe zu
finden. «Wir haben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit»,
sagt Benno B.A.Stadler. Das
Buch, das von Sponsorenmitfi-
nanziertwird, soll imLaufe des
nächsten Jahres erscheinen. Es
wird in einer Kleinserie ge-
druckt und in ausgewähltenGe-
schäften angeboten, zudem
kann es bei denMachern bezo-
genwerden.

WerdasStädtli übrigensein-
mal aus anderen Augen sehen
will, der sollte seinenFokusein-
fach auf die Säulen richten: die
langen, kurzen,dünnen,dicken,
verschnörkelten, schlichtenund
krummen.

«Mir ist wichtig, dass die Säulen so dargestellt werden, wie sie wirklich sind», sagt Profifotograf Benno B.A. Stadler (r.), der mit Jack E. Griss
das Buch herausgibt. Bilder: Benno B.A. Stadler (l.), rew

Journal
Bürgerversammlungen
derStadt undderSchule

Altstätten Heute 19.30Uhrfin-
den in der Turnhalle Schöntal
die Bürgerversammlungen der
Oberstufe und der Primarschu-
leAltstätten sowieum20.15Uhr
die Bürgerversammlung der
Stadt Altstättenmit Schutzkon-
zept statt. Telefonnummer und
E-Mail-Adresse sind zur Kon-
taktdatenerfassung auf die
Stimmausweise zu schreiben.

Kindergottesdienst
imAdvent

Altstätten AmSamstag, 27.No-
vember, sindalleErst- bisDritt-
klässler und jüngere Geschwis-
ter zu einem besonderen Ad-
vents-Kindergottesdienst im
Freien eingeladen. Treffpunkt
ist um 17.30 Uhr beim Eingang
derkatholischenKirche.Warme
Kleidung wird empfohlen; bei
Regen wird im Pfarreiheim
St.Nikolaus gefeiert.

Adventskranzverkauf
desGeserhus

Rebstein Wegen steigender In-
fektionszahlenmussdasAlters-
heim Geserhus schweren Her-
zens auf den Haus-Advents-
markt verzichten. Der Verkauf
von Adventskränzen, die in der
Geserhus-Werkstatt hergestellt
wurden, findet am Samstag, 27.
November, von10bis 16Uhrvor
demRebsterMarkt statt.

Brockenstubeverkauft
Weihnachtsschmuck

Rebstein DieBrockenstubedes
Frauenvereins verkauft am
Samstag, 27. November, von 9
bis 15 Uhr Advents- undChrist-
baumschmuck. Es gilt Masken-
pflicht.

Frauengemeinschaft
besuchtWeihnachtsmarkt

Oberriet AmFreitag, 3.Dezem-
ber, besuchtdieFrauengemein-
schaftdenWeihnachtsmarkt vor
dem Kloster in Einsiedeln. Ab-
fahrt ist um 13.30 Uhr beim
FriedhofparkplatzOberriet, zu-
rück ist man um ca. 21.30 Uhr.
Infos und Anmeldung bis mor-
gen Freitag, 26. November bei
SamanthaAndrej,0717600114,
oder geselliges@fg-oberriet.ch.Treue Chormitglieder geehrt

Montlingen Nach fast zwei Jah-
ren Pandemie freute sich Präsi-
dentin Anita Lüchinger, Mitte
November 28 Sängerinnen und
Sänger sowie einen Gast, Dia-
kon Donat Haltiner, zur Haupt-
versammlung des Chors Mont-
lingen imPfarreizentrumSt.Jo-
hann begrüssen zu dürfen. In
einemBericht liess siedieEreig-
nisse des Vereinsjahrs Revue
passieren.

Ein besonderer Glanzpunkt
wardasTraktandum«Dankund
Ehrungen». DemVorstand war
es einegrosseFreude, vier lang-
jährige und treue Sängerinnen
undSänger zuehren.NellyWüst
und Peter Vonbank (Dirigent)
für 35 JahreundMariaHasler für
30 JahreMitgliedschaft imChor
Montlingen.

Für besondere Verdienste
zugunsten des Vereins wurde
BrigitteMattle vomVorstandals
Ehrenmitglied vorgeschlagen

und unter Applaus einstimmig
gewählt. Zuversichtlich blickt
der Chor Montlingen ins neue
Vereinsjahr. Unter dem Motto
«Chorsingen ist trendy» sind
singfreudigeMänner und Frau-
en eingeladen, sich imChorsin-
gen zu versuchen. Gelegenheit

hierzubietetderProjektchormit
der Body & Soul-Gospelmesse,
der am Donnerstag, 3. März
2022, startenwird.AufderWeb-
sitewww.chormontlingeh.ch/pro-
jektchor sindalle Informationen
sowie ein Anmeldeformular zu
finden. (pd)

Von links: Maria Hasler (30 Jahre), Peter Vonbank (35 Jahre), Nelly
Wüst (35 Jahre) und Brigitte Mattle (Ehrenmitglied). Bild: pd

Film ab für den Musikverein
Oberriet Auf den 26. und 27.
November laden die Beginner-
band,die JungmusikunddieAk-
tiven desMusikvereinsHarmo-
nie Oberriet zu den beiden
Unterhaltungsabenden unter
demMotto «Film ab!» ein. Die
MusikantinnenundMusikanten
präsentieren eine Auswahl der
bekanntesten Film- undMusik-
hits, die zu einem packenden
Abend vor dem Fernseher ge-
hören. Das Publikum wird mit
Stücken aus berühmten Fern-
seh-undKinoklassikernwieTat-
ort, JamesBond, SaturdayNight
Fever, Superman oder Bohemi-
an Rhapsody durch den Abend
begleitet.VonmitreissendenDi-
scobeats über lebhaft-fröhliche
Melodien bis hin zu dramati-
scher und actiongeladenerMu-
sik bieten die drei Formationen
etwas für jedenGeschmack.Für
beide Unterhaltungsabende
können Tickets online unter
www.eventfrog.ch/mvho2021 ge-

kauftwerden.Ab18.30Uhr sind
die Türen der Burgwies-Halle
geöffnetundMenüswerdenser-
viert. Bis 19.15Uhr kanndasEs-
senbestelltwerden.Um20Uhr
startet das Unterhaltungspro-
gramm. Auch dieses Jahr wer-
den Patrik Kobler und Lukas
Heeb ausOberrietmit vielWitz
und Charme durch das Unter-
haltungsprogramm führen.

Livemusikan
derBar
Nach derUnterhaltung lohnt es
sich, zu bleiben: Der Gnuss-Eg-
ga lädt bei Kaffee, Kuchen oder
einemAbsacker zumVerweilen
ein und in der Hollywood-Bar
spielt an beiden Abenden die
BandOpendMindsmitAlexan-
der Büchel und Till Stieger.
Auch für die Tombola lohnt es
sich zu bleiben, denn an beiden
Abenden wird um Mitternacht
die Nietenverlosung durchge-
führt. (pd)


