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ZU GUTER LETZT

Geschichten zwischen den
Zeilen des Alltags

DENKSPRITZE
Kompromiss finden
Nach langem Warten ist Altstätter
Initiative «Autofreie Marktgasse»
zustande gekommen. Nun hat der
Stadtrat bekannt gegeben, dass er
das Begehren ablehnt und einen
Gegenvorschlag ausarbeiten will,
welcher die unterschiedlichen
Interessen in der Altstadt ausgewogen berücksichtigen soll (siehe
Frontartikel). Kein leichtes Unterfangen, denn die Bedürfnisse
könnten nicht unterschiedlicher
sein. Während die einen nach einer friedlichen Einkaufspassage
ohne Durchgangsverkehr und
Parkplätzen verlangen, machen
sich die anderen Sorgen um das
Weiterbestehen der Läden und

Von Martina Macias
Elisabeth Neuhold Büchel aus
Rüthi hat mit ihrer Kurzgeschichte «Der Apotheker» den
ersten Preis am BodenseeSchreibwettbewerb gewonnen.
Rüthi Das Frauenseminar Bodensee hat bereits zum vierten Mal einen Schreibwettbewerb durchgeführt und Schreibtalente in den Kategorien Lyrik und Kurzgeschichten
ausgezeichnet. Elisabeth Neuhold
Büchel hat bereits zum dritten Mal
teilgenommen und bei den Kurzgeschichten den ersten Platz belegt. Ihre Geschichte «Der Apotheker» handelt von einem Mann, der
im Pflegeheim lebt und seinem unangenehmen
Zimmergenossen.
«Das Thema war frei wählbar und
so habe ich mich für die fiktive Geschichte über einen Apotheker entschieden», erzählt Neuhold Büchel,
die hoffte, damit unter die ersten
zehn zu kommen. «Dass ich damit
den ersten Platz belegte, freut mich
sehr», betont sie. Gewonnen hat sie
damit einen viertägigen Schreibkurs des Frauenseminars Bodensee
mit Übernachtung in Romanshorn
im kommenden Januar.
Inspiriert von Alltagssituationen
Die Rüthnerin hat schon immer gerne geschrieben, aber erst in den letzten Jahren regelmässig Geschichten verfasst. «Hauptsächlich schreibe ich Kurzgeschichten. Für grössere Projekte fehlt nebst Beruf und
Familie die Zeit», so Neuhold Bü-

Elisabeth Neuhold Büchel hat kürzlich den 1. Preis am Bodensee-Schreibwettbewerb in
der Kategorie Kurzgeschichte gewonnen.
mm

chel. Oft schreibt sie abends oder
einfach dann, wenn sie Zeit dafür
findet. Die Ideen für ihre Geschichten holt sie sich aus Alltagssituationen, aus Begegnungen mit Menschen oder Gesprächen. Solche Situationen geben ihr die Initialzündung für ihre Texte, welche dann
aber immer fiktiv und meist weit
entfernt von der Ausgangslage enden. «Mit meinen Texten überrasche ich mich oft selbst», lacht sie.
Es seien grundsätzlich banale Texte, doch ihr gefalle es, Geschichten
zu erschaffen, welche sich zwischen den Zeilen des Alltags bewegen. «Dafür bin ich pingelig, was
die Sprache betrifft und damit umso kritischer meinen Texten gegenüber», gesteht Neuhold Büchel.
Das Schreiben soll ein Hobby blei-

ben, der grosse Traum ein Buch zu
veröffentlichen, hat Elisabeth Neuhold Büchel dennoch. Sie sei auch
schon an einem Projekt dran, gesteht sie. «Einen Roman zu schreiben ist extrem aufwendig und ich
lasse mir viel Zeit damit», so die Rüthnerin.
Die Kurzgeschichte «Der Apotheker»
findet sich unter www.generationen-unterwegs.ch

Zur Person
Wohnort: Rüthi
Geburtsdatum: 26. April 1966
Beruf: Primarlehrerin
Familie: verheiratet, vier Kinder
(Alter 15, 18, 20, 22 Jahre) und eine Pflegetocher (20 Jahre)
Hobbys: Lesen, Yoga, Kochen

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:
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Eine verstrickte Geschichte um tote
Hühner, Eifersucht, Geld und Liebe

      

  



Fast 60 Mitwirkende stehen bei
den bevorstehenden Aufführungen des Nostalgietheater
Balgach auf, hinter und neben
der Bühne. Das neue Stück
«Nach em Räge schint d'Sunne»
wurde vom Regisseur Willy
Hutter neu bearbeitet und wird
in dieser Form zum ersten Mal
zu sehen sein.

  

Bis ins Detail geplant
Die Bühnenbauer unter der Leitung von Jakob Oehler sind bereits
seit Anfang letzten November an der
Arbeit. Entstanden sind zwei prächtige Hauptbilder und ein eingeschobenes Bild. «Immer wieder bringen
sie es mit ihrem Geschick auf den
Punkt. Die Bühnenbilder aber auch
die Requisiten sind bis ins kleinste
Detail geplant», so Hutter. Selbst der
Whisky, das Telefonbuch aber auch
die Postkarre sieht aus wie vor siebzig Jahren. Auch Brigitte Hangartner und Helen Eicher sind seit letztem Herbst an den Vorbereitungen
der Kostüme. Die gelernten Schneiderinnen arbeiten zum ersten Mal
beim Nostalgietheater. Neu dazugekommen ist dieses Jahr der musikalische Leiter Goran Kovacevic.
«Die Zusammenarbeit mit einem
solch erfahrenen Musiker ist grossartig», so Hutter.
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Von Lorena Baumgartner

Ein eingespieltes Duo (v.l): Willy Hutter, Regie und Jakob Oehler, Bühnenbau.
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Rheintaler Bote, 5.10.2016

Balgach 26 Laienschauspieler aus
dem Rheintal und den umliegenden Regionen werden an den elf
Aufführungen vom kommenden
Freitag, 7. Oktober bis Sonntag, 30.
Oktober in insgesamt 45 Rollen auf
der Bühne in der Mehrzweckhalle
stehen. Im Stück, das im Jahre 1949
spielt, kommen immer wieder die
Hühner von Meielis (Nicola Segmüller aus Rebstein) Grossmutter
Babeli (Elsbeth Ender aus Marbach) unter die Räder. Die Alte lässt
sich die Poulets teuer bezahlen, was
zu Versicherungsfällen bei den Autofahrern führt. Eine verstrickte Geschichte, bei der es um Hühner,
Geld, Eifersucht und Liebe geht. Ein
Mundartstück, bei dem es viel zu lachen geben wird. Damit die Aufführungen erneut zum Ohren- und
Augenschmaus werden, haben die
Macher viel Zeit und Aufwand investiert. «Das Stück 'Nach em Räge
schint d'Sunne' habe ich schon länger im Hinterkopf. In den vorherigen Jahren hatte ich aber nie genügend Zeit dafür, da das Stück für
eine Aufführung wie diese noch viel
Aufwand bedurfte», so Willy Hutter, Regisseur.

damit auch um
die Zukunft der
Altstadt. Beide
Seiten präsentieren gute Argumente von
welchen sie
nicht abrücken
möchten. Damit wird die
Lösungsfindung nicht einfacher
und beide Seiten werden sich
unweigerlich auf Kompromisse
einlassen müssen. Wir dürfen also
sehr gespannt sein, was für einen
Gegenvorschlag die dafür gegründete Arbeitsgruppe ausarbeiten und hoffentlich bald präsentieren wird.
Martina Macias
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Nostalgie bringt Wehmut
Für den Nachwuchs aber auch die
neuen Mitwirkenden ist die Theaterluft eine völlig unbekannte Welt.
Während den Proben sind sie aber
schnell zu einem vertrauten Team
zusammengewachsen, dies obwohl
der Altersunterschied gross ist. Die
jüngste Schauspielerin ist im Alter
von 18 Jahren. Die Älteste ist 74 Jahre alt. Trotz der schönen Bekanntschaften zwischen jung und alt,
bringt Nostalgie auch immer etwas
Wehmut mit sich. Dieses Jahr vielleicht ganz besonders. Denn es
könnte die letzte Aufführung des
Nostalgietheaters Balgach sein.
«Zuerst werden wir unsere Gäste
aber mit einem unterhaltsamen
Theaterstück mit hinreissenden
Melodien in die 40er Jahre entführen. Alles was nachher geschieht
bleibt noch offen», so Hutter.
Tickets: www.nostalgietheater.ch

     
   

TIERLI-EGGE
Ich suche ein neues
Zuhause
Ich bin ca. 2-4 jährig und am Anfang beobachte ich sehr gerne.
Doch habe ich Vertrauen gefasst,
bin ich ein richtiger Schmusekater. Ich suche einen schönen Platz
mit Freigang. Bitte melden Sie sich
bei Interesse unter 078 801 32 07
beim Tierschutzverein Rheintal.
Auch andere Tiere suchen ein
neues Zuhause. Diese finden Sie
unter www.tierschutz-rheintal.ch



 






