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ANZEIGE

Monti Bar schliesst
früher als geplant
Inhaberin Edith Rigamonti geht nach 36 Jahren in Pension.

Sarah Lippuner, FM1 Today

Sie ist wohl eine der unschein-
barsten Rekordhalterinnen: die
kultige Monti Bar hinter dem
St.Galler Bahnhof, welche es
1996mit ihrerCocktailkartemit
über 1000Drinks insGuinness-
Buch der Rekorde schaffte. Am
1. Juli 1985 eröffnete die Ameri-
can Bar, im kommenden März
wird sie für immer schliessen.
«Ich hätte sowieso in ein bis
zwei Jahrenaufgehört, aber jetzt
mit Corona macht es keinen
Spassmehr», sagtdieBarkeepe-
rin und Inhaberin Edith Riga-
monti gegenüber FM1Today.
Am letzten Märzwochenende
2022 wird sie die letzten Cock-
tailsmixenundmit64 Jahren in
Pension gehen.

Wer inden letzten36 Jahren
gerne in derMonti Bar ein- und
ausging, weiss, dass sich hinter
dem Eingang mit dem runden
Vordach eine Oase wie aus ver-
gangener Zeit befindet. Den
Eintritt indie schummrige, klei-
ne Bar mit roten Sitzpolstern

undBarhockerngibteinemstets
das Gefühl einer Zeitreise, wel-
che mit Musik aus den 60er-
oder70er-Jahrenuntermaltwird.

ProgrammmitRezepten
hält seit 1991
Bis man sich für einen Cocktail
aus der glitzernden Karte ent-
schiedenhat, vergeht gernemal
eine halbe Stunde, aber das
Warten lohnt sichauf jedenFall.
Sobald Edith Rigamonti die
grossenGläser, garniertmit üp-
pigem Fruchtbouquet, serviert,
muss viel Platz auf demkleinen
Tischchen (und im Bauch) ge-
macht werden. Und wer nach
demVerspeisenderFrüchte im-
mer noch hungrig ist, kann je-
derzeit einen Schicken-Käse-
Toast odereinPizzabaguettebe-
stellen.

Obschon siemit ihrenCock-
tails Rekordhalterin ist, hat
Edith Rigamonti nie ein Ge-
heimnis aus ihren Rezepten ge-
macht.Die genaueZusammen-
setzung des Drinks steht auf
dem Kassenbon. «Das ist auch

gleichzeitig mein Rezept, ich
kannnurdiebeliebtestenDrinks
auswendig mixen», sagt Riga-
monti. «MeinMannhatdasPro-
gramm, indemalleRezepte ste-
hen, im Jahr 1991 selbst ge-
schrieben, ichbin froh, dassdas
bis heutehält.» IhrMann,Nano
Rigamonti, war es auch, der die
Bar damals eröffnete. Da er je-
doch nur wenige Jahre später
nach einem Unfall verstarb,
übernahmEdithRigamonti den
Platz hinter der Bar.

Wer das Rezept seines Lie-
blingsdrinksgernehabenmöch-
te, hat noch bis EndeMärz Zeit
dazu.Und für jene, die denKult
derMonti Bar nachHause neh-
men möchten, wird es Anfang
April einen grossen Ausverkauf
geben. Von Getränkekarten,
GläsernundSitzecken,EdithRi-
gamonti bietet alles zum Ver-
kauf an. Trotz Originalgläsern
undRezepten istdennochzube-
zweifeln, dass die Cocktails zu
Hause gleich gut schmecken,
wie wenn sie in der wunderba-
renMonti Bar gemixt werden.

Fotostudio kapert
Bahnhof Haggen
ElkeHegemann hat neu eineUmkleide und ein Tageslichtstudio.

Pascal Keel

Elke Hegemanns Arbeitsplatz
sucht seinesgleichen. Während
dieFotografinan ihremPCPor-
trätbilder bearbeitet, fährt vor
ihrer Nase die S-Bahn auf Gleis
drei ein. IhrFotostudioForward
befindet sich in der ehemaligen
Schalterhalle des Bahnhofs
Haggen.Woder Bahnvorsteher
früherdenBahnbetrieb imBlick
hielt,machtdie gebürtigeDeut-
sche seit 2014Business- undBe-
werbungsporträts. Zu ihren
Kunden zählen unter anderem
dasKantonaleBaudepartement,
die Raiffeisenbank sowie zahl-
reiche KMU.

Ihren einzigartigen Arbeits-
platz hat Elke Hegemann kürz-
lich um zwei Räume erweitert.
Zusätzlich zumklassischenStu-
dio und Office-Bereich ist ein
Zwischenraum mit Umkleide
undzweiTageslichtstudiosdazu
gekommen. «Wenn die Licht-
einstrahlung stimmt, entstehen
hier die natürlichsten Aufnah-
men», soHegemann.

Sie habe die neuen Räum-
lichkeiten so gestaltet, dass
möglichst viele Berufsgruppen
abgedeckt werden können: «In
jederEckekannein anderes au-
thentisches Foto gemacht wer-
den.»Soposiert etwaderCoach
aufderCouchoderdieLehrerin
zumBeispiel vordemBücherre-
gal, sagtHegemann.

Berufsberaterinund
Fotografinzugleich?
Mit ihren Porträts will sie den
Menschen helfen, dort hinzu-
kommen,wosiehinwollen, sagt
Hegemann. Dabei legt sie gros-
sen Wert darauf, dass sich die
Leutebei ihrwohlfühlen.«Viele
meinerKundenbefinden sich in
einer ganz speziellen Lebensla-
ge», so die gebürtige Deutsche.
Die Bewerbenden seien dabei,
ihre Arbeitssituation zu hinter-
fragen: «In meinem Studio fin-

det eine Art Selbstreflexion
statt.»

AlsFotografinundBerufsbe-
raterin ineinemmöchte sichHe-
gemann dann doch nicht be-
zeichnen.Das liegenicht in ihrer
Kompetenz, sagt sie und: «Ich
mache niemanden zu etwas,
was er oder sie nicht ist.»Hege-
mannmöchteeinfach lebendige
undauthentischeFotosmachen,
«welchedieMenschenvon ihrer
besten Seite abbilden». Hoch-
wertige Fotos seien laut Hege-
mann ein Zeichen der Wert-
schätzung: «Bei Bewerbenden
gegenüber sich selbst, beim
Teamfoto gegenüber den Mit-
arbeitendeneinesBetriebesund
letztendlichauchgegenüberden
Kundenmeines Kunden.»

DemLehrberuf treu
geblieben
ElkeHegemann ist seit über 30
Jahren professionelle Fotogra-

fin. Mit 16 absolvierte sie in
Deutschland eine Fotografie-
Lehre. Ausser eines kleinen
Abstechers als Dozentin für
Multimedia-Design istElkeHe-
gemann ihrem Lehrberuf seit-
her treu geblieben. 2007mach-
te sie sich als Fotografin selbst-
ständig.

Es sei unglaublich, soHege-
mann,dass ihreBerufsentschei-
dung schon als Teenager gleich
gepasst habe. «Mein Berufsbe-
rater hätte eigentlich einen Or-
den verdient», witzelt sie. Die
Mutter von zwei erwachsenen
Kindern bezeichnet es als
«glückliche Fügung», dass sie
ihrenTraumberuf so frühgefun-
den hat. Und: «Die Freude an
meinem Beruf möchte ich mei-
nenKundenweitergeben.»

Hinweis
Weitere Infos:
www.elkehegemann.ch

Bald ist in der Monti Bar Lichterlöschen angesagt. Bild: Hannes Thalmann

Elke Hegemann ist Spezialistin für Bewerbungs- und Business-
porträts. Bild: Pascal Keel (24. November 2021)

Leserbriefe

Das Riethüsli braucht den Tunnel
«Brainstormen gegen die
Teilspange», Ausgabe
vom 13. November

Die Teufener Strasse ist eine
sehr stark befahrene Einfall-
achse in die Stadt. Deshalb
sammelten einst die Bewohne-
rinnen undBewohner des

Riethüsli viele Unterschriften
für einen Strassentunnel – zur
Entlastung desQuartiers, für
eine neue Lebensqualität.

Ich erachte die Teilspange
in die Liebegg auch deshalb als
nötig, damit auch der öffentli-
che Verkehr staufrei rollen
kann. Denn fast jedenMorgen

undAbend heisst es bei uns im
Quartier: Auf den Buswarten.
Öfters istman zu Fuss sogar
schneller, abermit Gepäck
gestaltet sich derWeg dann
auch umständlich.Wasmich
stört, ist die Tatsache, dass die
Gegnerinnen undGegner der
nur verhindernwollen, aber

keinen alternativen Lösungs-
ansatz für die verkehrsgeplag-
ten Anwohnerinnen und
Anwohner bieten. Deshalb
stehe ich nachwie vor hinter
den Plänen für die für uns
wichtige Teilspange.

Gisela Bertoldo, St.Gallen

34 Hände für den Christbaum
«Die Stadtverwaltung wächst
und wächst», Ausgabe
vom 10. November

Obdie St.Galler Stadtverwal-
tung im kommenden Jahr 16
zusätzliche Stellen braucht
oder nicht, ist fürOttilie-Nor-

malbürgerin oderOtto-Nor-
malbürger nicht einfach nach-
vollziehbar. Da lob ichmir die
Kraft des Bildes: Bei der Lan-
dung des erstenWeihnachts-
vorboten, des grossenChrist-
baums auf demSt.Galler
Klosterplatz, umfasste allein

das Bodenpersonal vorOrt 34
Hände. Zur Verfügung gestellt
wurde es vom städtischen Tief-
bauamt. Bedenktman nun,
dass die Aufgaben, welche das
Gallusstädtchen sonst noch zu
lösen hat, weitaus schwieriger
und komplexer sein dürften,

als eine simpleWeihnachtstan-
ne auf demKlosterplatz zu
verankern, ist die Zahl der
neuenKöpfe in der St.Galler
Stadtverwaltung doch ein
Pappenstiel...

FredyHaag, Rorschacherberg
Aktionstage vom Mi. 01.12.2021 bis So. 05.12.2021

Waschen · Kühlen · Kochen · Spülen

Die Aktion gilt für Einbau- und Standgeräte.
Beratung und Ausmass auch bei Ihnen vor Ort möglich.

Bestellen Sie direkt im Laden, telefonisch oder per E-Mail.

Rabatt auf Haushaltapparate

Rorschacher Bummelsunntig


