ssort:

rt-ur

Erscheinungstag:

4. 10. 2016

MPS-Planfarben:

cmyk

Unteres Rheintal/Vorderland 31

Dienstag, 4. Oktober 2016

Rheintaler, Dienstag, 4. Okt. 2016

Hutter prägt das Musical neu

Journal
SeniorenJassnachmittage
Rheineck Am Donnerstag, 6. Ok-

tober, starten die monatlichen
Jassnachmittage in die neue Wintersaison. Die Senioren werden
um 14 Uhr zu einem gemütlichen Jass in der Rheinecker Unterkirche erwartet. Weitere Auskünfte werden unter Telefon
071 888 34 78 erteilt.

Ausstellung im
Stellwerk abgesagt
Heerbrugg Leider musste die

Ausstellung im Stellwerk von Silvia Hagmann aus Arbon mit Katzenmalerei in Acryl aus privaten
Gründen der Kunstschaffenden
kurzfristig abgesagt werden. Die
nächste Ausstellung vom 29. Oktoberbis5.NovemberzeigtRakuObjekte von Mario Meusburger
aus Lustenau und Acrylbilder
von Gerda Reck aus Altstätten.

Öffnungszeiten des
A-Treffs in den Ferien
Heerbrugg Bisam23.Oktoberhat

der A-Treff nur am Dienstag von
15 bis 17 Uhr für die Lebensmittelabgabe geöffnet. Ab 24.
Oktober ist der A-Treff wieder
am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr
offen.

Bäuerinnen besichtigen
Kaffeerösterei

Balgach Zum siebten Mal ist Willy Hutter Regisseur beim Nostalgietheater. Das volkstümliche Musical
«Nach em Räge schint d’ Sunne» hat er von Grund auf überarbeitet. Am 7. Oktober ist Premiere.
Monika von der Linden

Ein Augenschein in der Mehrzweckhalle Riet erklärt, warum
der Verein Nostalgietheater
Balgach jeweils drei Jahre zwischen zwei Produktionen verstreichen lässt. Obwohl nicht geprobt wird, herrscht reger Betrieb, auf und hinter der Bühne.
Alle Details sollen an der Premiere passen. Das alles zu koordinieren, ist Willy Hutters Aufgabe.
Der Regisseur bespricht gerade
mit den Technikern, wie sie die
schweren Scheinwerfer aufhängen und ausrichten sollen, damit
Kulissen, Schauspieler, Tänzer
und Sänger im rechten Licht stehen.
Diesmal hat Willy Hutter ein
besonders aufwendiges Stück
ausgesucht. «Nach em Räge
schint d’ Sunne» hatte er schon
lange im Hinterkopf. Doch erst
nach seiner Pensionierung fand
er die Zeit, das Musical von
Grund auf zu überarbeiten. Das
1954 entstandene Werk ist
kaum bekannt. In der Zeit des
Rock’n’Rolls wollte niemand
solch brave Lieder aufführen.
Zum Balgacher Theater passt es
gut, es pflegt nostalgische Musicals in alter Form.

Balgach Morgen Mittwoch, 5.

Schauspieler bringen
eigenen Charakter ein

Neue Amtsleiterin
ist gewählt

«Die Theaterfamilie ist fröhlich
und langsam nervös», sagt Willy
Hutter. «Ist die Stimmung hinter
der Bühne gut, fühlt sich jeder
gut aufgehoben. Das wirkt sich
auf das Stück aus.» Damit er die
Schauspieler bei der Stange halten kann, beansprucht der Regisseur sie möglichst wenig. Zum
Beispiel bietet er sie nur auf,
wenn sie etwas zu tun haben. Einerseits ist das effizient,andererseits wird das Stück nicht chronologisch einstudiert. Dadurch fällt
es den Schauspielern manchmal
schwer, sich mit der Figur zu
identifizieren.
Die Rollen entwickeln sich, je
nachdem wie viel der Schauspieler vom eigenen Charakter ein-

Oktober, besichtigt der Bäuerinnen- und Landfrauenverein um
19 Uhr die Kaffeerösterei in Au.
Abfahrt zur gemeinsamen Fahrt
ist um 18.40 Uhr bei der Post in
Balgach (oder direkt).

Oberegg Auf die Ausschreibung

für die Leitung des Betreibungsund Sozialamtes, der Liegenschaftsverwaltung und der Administration der Werke sind bei
der Gemeinde Oberegg rund 30
Bewerbungen eingereicht worden, schreibt der Bezirksrat in einer Mitteilung. Aus diesen konnte er eine in Oberegg wohnhafte
Person berücksichtigen. Tanja
Locher, Rutlengasse 3, hat bei der
Bezirksverwaltung ihre Lehre zur
Kauffrau absolviert und arbeitete
die letzten Jahre auf einem Betreibungsamt im Kanton St. Gallen. Bereits ab November wird
Tanja Locher mit einem Pensum
von 20 Prozent für die Leitung
des Betreibungsamtes vor Ort
sein, bevor sie auf Januar 2017 hin
die weiteren Funktionen antritt.

Zusammenschlussvertrag
Bezirk und Schule
Die Vorbereitungsarbeiten für
den Zusammenschlussvertrag
Bezirk und Schule innerhalb der
paritätisch zusammengesetzten
Arbeitsgruppe sind bereits so
weit fortgeschritten, dass die Reglementsentwürfe demnächst in
eine erste Vernehmlassung der
Standeskommission sowie der
politischen Gruppierungen gehen. Vorgesehen sind ein übergeordnetes Bezirksreglement sowie auf zweiter Stufe je ein Geschäftsreglement Schule und ein
Geschäftsreglement Bezirk. Anlässlich der Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 9. November, wird Projektleiter Josef
Schmid weiter über den Stand
orientieren. (gk)

«Nach em Räge schint d’ Sunne» – Regisseur Willy Hutter inszeniert für den Pressetermin sogar den Titel des Stücks, mit dem das Nostalgietheater Balgach am 7. Oktober Premiere feiert.
Bild: Monika von der Linden

bringt. «Ideal ist beim Amateurtheater, wenn sich der Darsteller
selbst spielt.»
Zum Beispiel das Meieli: Sollte sie die Tussi vomLand oderdie
selbstbewusste, sogar aufmüpfige Frau sein? Oder der ältere
Herr in der Stadt, der sich in ein
Landmädchen verliebt: Sollte er
Spinner oder Draufgänger sein?
«Wie bringe ich den Schauspieler dazu, den Charmeur zu spielen, ohne ihn lächerlich zu machen?», fragt Hutter rhetorisch.
Der Zuschauer soll darüber
schmunzeln, dass das Meieli
nicht will und er sich wie ein verliebter Teenager benimmt. Gern
hätte Willy Hutter Zeit für noch

intensivere Proben der gesprochenen Szenen gehabt. Erst
wenn man sich vom Spielpartner
beeinflussen lässt, kann man improvisieren. Das Wechselspiel
untereinander und mit dem Zuschauer schärft die Rolle. Inzwischen haben sich die Abläufe
automatisiert und Willy Hutter
spürt, dass es bald losgeht. «Das
ist ein schönes Gefühl.»

Hutter ist Regisseur,
nicht Schauspieler
Die Choreographie mit Tanzschritten habe er an jemanden
ausgelagert, der sich mit Swing,
Tango und Volkstanz auskenne,
sagt Hutter. «Der Gesang ist

schön geworden», fasst er die
Arbeit von Goran Kovačević
(Musikalischer Leiter), René Reiter (Chorleiter/Chor-Arrangements) und Isabella Pincsek-Huber (Korrepetition) zusammen.
Noch ist der Fokus auf die
Premiere gerichtet. Trotzdem
meldet sich leise die Frage, wie es
danach weitergeht. Im Kernteam
sind noch sechs der sieben Gründer vertreten, die sich Ende der
1990er-Jahre gefunden haben.
Alle machen es gern, werden
aber älter, und es ist nicht sicher,
ob in dieser Zusammensetzung
auf die siebte Produktion eine
achte folgt. Auch beimAltermüssen die Rollen mit den Akteuren

übereinstimmen. «Ein junges
Liebespaar muss ich suchen»,
sagt Willy Hutter.
«Sobald ich als Schauspieler
auf der Bühne stehe, fühle ich
mich verloren», sagt Willy Hutter zum Versuch, selbst einmal in
eine Rolle zu schlüpfen. Er könne
nicht gleichzeitig Regisseur und
Schauspieler sein. «Ich bin der
Kontroll-Typ und muss alle Fäden in der Hand haben.»
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vorverkauf
Telefon 079 357 06 46 (8.30 bis
11.30 Uhr), www.nostalgiethea
ter.ch oder in allen Geschäftsstellen der Alpha Rheintal Bank
(Schalterverkauf).

«Hierher kommen wir wieder»
Museumsnacht 1800 Besucher haben am spätabendlichen Rundgang durch die Museen von St. Margrethen,
Heiden und Rorschach teilgenommen. Auch die dritte «lange Nacht der Museen» ist ein Erfolg.
Fritz Bichsel

Bereits der erste Bus von den
Rhein-Schauen in Lustenau über
das Festungsmuseum Heldsberg
in St. Margrethen nach Rorschach bringt eine grosse Schar
Besucher mit. Beim Würth-Haus
begrüssen Nachtwächterinnen
die Gäste und informieren sie
kurz über das Programm. «Das
ist ein Empfang», lobt ein junger
Mann.

Bis zu 60 Besucher
an einer Führung
In Heiden – mit leuchtenden
Wegweisern und Empfang durch
Nachtwächter – ist es am Anfang
noch ruhig. Auch hier ist Vorarlberger Dialekt zu hören, besonders im Henry-Dunant-Museum.
Im Dorfmuseum muss Werner
Meier seinen ersten Vortrag über
Carl Böckli alias Bö, Karikaturist
und langjähriger Redaktor der

Satirezeitschrift «Nebelspalter»
aus Rorschach, für wenige Zuhörer halten. Doch die nächste
Bahn bringt einen weiteren
Schub Besucher. Die gleiche ErfahrungmachtinRorschachauch
Sandra Gagelmann vom Forum
Würth. «Unsere Besucher kommen vorwiegend im Bustakt»,
sagt sie. Besonders begehrt seien
die Führungen durch den ganzen
Kunstbereich. «Dort nehmen bis
zu60Personengleichzeitigteil.»
Ebenfalls meist im Takt von
Bus und Bahn empfangen Helfer
des Museums im Kornhaus ihre
Gäste. Dank einer zusätzlichen
Busverbindung ab Lustenau
verteilen sie sich aber besser als
im Vorjahr. Hermann Fuhrimann, Leiter dieses von der Ortsbürgergemeinde Rorschach betreuten Museums, berichtet nach
einer Führung für eine Gruppe
aus Vorarlberg erfreut: «Die Leute erleben, dass das ein besonde-

res Museum ist. Eines, das Besucher ständig zu eigenem Tun herausfordert. Das machen sie dann
auch.» Für die diesjährige Museumsnacht hat sich das Kornhaus
etwas Spezielles ausgedacht. An-

stelle der üblichen Häppchen gab
es ein Insekten-Buffet.
Die Vorarlberger Gruppe
kündigt an, wieder hierher zu
kommen. Das nächste Mal für einen längeren Verbleib im Korn-

haus. Hier beginnt auch Stadtpräsident Thomas Müller seine
Tour. «Besonders gefällt mir die
Zusammenarbeit mit Vorarlberg», sagt er. «Und die Nacht
belebt Stadt und Region – ebenso
wie der heutige Kulturanlass im
Rorschacher Treppenhaus.»

Mehr Austausch auch
in die andere Richtung

Im Festungsmuseum Heldsberg in St. Margrethen bewundern die Besucher das alte Artilleriewerk.
Bild: Anastasia Kontoulis

Zufrieden zieht Mitorganisator
Richard Lehner Bilanz nach der
dritten «langen Nacht der Museen». Zunehmend nutzen Leute
aus der Region die Gelegenheit,
Museen in Vorarlberg zu besuchen. «Wir können sagen, dass
wir mindestens wieder so viele
Teilnehmende hatten wie 2015
mit 1800 Besuchern.» Auffallend viele Familien seien unterwegs gewesen, sagt er. «Besonders erfreulich ist, das es zahlreiche Familien aus unserer Region
sind.»

