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Infotag der
Musikschule
ST. MARGRETHEN/THAL. Der Infotag
der Musikschule Am Alten Rhein
findet am Samstag, 2. April, von
10 bis 12 Uhr in St. Margrethen
im Schulhaus Rosenberg und
von 14 bis 16 Uhr in der Ober-
stufe Thal statt. Der Infotag star-
tet mit einer Aufführung der
verschiedenen Gruppen der
Musikalischen Grundschule aus
Rheineck und St. Margrethen.
Danach werden die Lehrperso-
nen die Instrumente präsentie-
ren. Am Nachmittag gibt es in
Thal schliesslich den gleichen
Ablauf, dieses Mal jedoch mit
den Grundkursgruppen aus
Thal. Eine Cafeteria sorgt für das
leibliche Wohl. Infostände der
Musikvereine und des Förder-
vereins runden die Informa-
tionsveranstaltung ab. Für ältere
Schüler und Erwachsene werden
auch E-Gitarre, E-Bass und Solo-
gesang vorgestellt. Daneben gibt
es Beratungsangebote zum Mu-
sizieren18+ und den verschiede-
nen Ensembles und Chören der
Musikschule. (RTh./pet)
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Die Gruppe Kaktus hat die Frauen unterhalten.
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Als Cowgirls und Cowboys oder Damen aus dem Saloon kostümiert unterstrichen die Musikerinnen und Musiker auch optisch das Western-Motto.

Westernklänge kamen bestens an
Unter dem Motto «Wild Wild West» stand das Konzert des Musikvereins Rheineck. Das Publikum zollte verdienten
Beifall für die gebotenen Stücke, die aus alten Westernfilmen stammen und den meisten bekannt gewesen sein dürften.
GERNOT GRABHER

RHEINECK. Nein, den «Bundesrat-
Gnägi-Marsch» oder ähnliche
Klassiker der eidgenössischen
Blasmusik-Literatur spielte er
nicht. Der Musikverein über-
raschte dafür das Publikum im
«Hecht»-Saal mit Melodien aus
Westernfilmen. Der Mut zu
dieser Programm-Entscheidung
wurde mit Beifall belohnt, für die
Interpretationen aus «My Name
is Nobody» bis zur klanglichen
Erinnerung an die Fernsehserie
«Bonanza» liessen sich die Besu-
cher sogar zum Mitklatschen
hinreissen.

Idee war schon lange da

Die Eroberung des Wilden
Westens ist in der amerikani-
schen Geschichte nicht nur ein
Ruhmesblatt, die Pioniere gingen
bei der Landnahme nicht gerade
zimperlich vor und gerieten auch
untereinander in Konflikte, die
nichts mit Cowboy-Romantik zu
tun hatten. Die Westernfilme, die
im vorigen Jahrhundert boom-
ten, erweckten aber eine Art Glo-
rifizierung dieser Epoche: Etliche
Cowboyfilme wurden zu Klassi-
kern und mit dem Italowestern
in Abwandlung vielfach kopiert.
«Warum sollten wir uns nicht an
diese Musik wagen», sagte An-
dreas Lauper, Dirigent des MV
Rheineck. Schon seit zwei Jahren
habe man sich in der Vereins-
führung mit dem Gedanken ge-

tragen, einmal etwas anderes zu
machen. Die erforderliche Quali-
tät bei der Interpretation der
nicht leicht zu spielenden Stücke
sah Lauper als eine besondere
Herausforderung für die Hobby-
musiker. Stützen kann sich Lau-
per allerdings auf sein Holzregis-
ter, das zu besonderen Leistun-
gen fähig ist und auch das Blech
zu gestärktem Selbstvertrauen
anspornt. Tragendes Element ist

die von den Mitgliedern an den
Tag gelegte Liebe zur Blasmusik.

Es dauerte nur drei Stücke,
bis die Gäste von den Rhythmen
angesteckt wurden. Als die ein-
gängige Melodie aus «Frank &
Johnny» von Norman Tailor er-
klang, setzte im Publikum Mit-
klatschen ein – die Westernidee
hatte gewonnen. Bei der «Bonan-
za»-Titelmelodie – als Hinter-
grundbild der Bühne erschienen

Vater Cartwright und seine drei
Söhne – ging das Publikum eben-
falls begeistert mit. Als Glanz-
stück erwies sich «Rio Bravo»;
das von Daniel Forrer vorgetra-
gene Trompetensolo ging unter
die Haut. Als Erzählerin führte
Tanja Lummer durch den Abend,
René Züst trug mit seinen humo-
ristischen Zwischenspielen zur
Unterhaltung bei. Die Schluss-
nummer «When Johnny comes

marching home» kam den Gäs-
ten viel zu früh.

Ursula Rohner wurde geehrt

Neben der Ehrenmitglied-Er-
nennung von Ursula Rohner, die
als Posaunistin seit 20 Jahren in
den Reihen des Musikvereins
steht, gab Präsident Armin Risch
seinen Dank an viele Vereinsmit-
glieder weiter, die im Hinter-
grund Leistungen erbringen.

Gelungene Versammlung der Frauen
110 Frauen haben an der Hauptversammlung der Frauengemeinschaft Goldach unter dem Motto «Kaktus» teilgenommen.
Neben den üblichen Traktanden wurde Cornelia Heinzmann aus dem Vorstand verabschiedet.

GOLDACH. Kleinere und grössere
Kakteen schmücken die Tische
in der Aula Goldach und lassen
den Saal mit den passenden Ser-
vietten frisch erscheinen. 110
Frauen haben ihre warme Stube
verlassen, um kurze Zeit später
durch die weit geöffnete Tür der
Aula zu treten.

Irene Würth begrüsst die
Anwesenden mit dem Verweis
auf die Tischdekoration. Sie habe
sich den Künstlern, die im
Anschluss an den geschäftlichen
Teil die Frauen unterhalten, an-
gepasst. Die aus Berneck stam-
mende Gruppe nennt sich Kak-
tus. Irene Würth beginnt sinn-
bildlich mit einem kleinen
Stachel. Der Ausflug verlange neu
eine schriftliche Anmeldung, da
in den vergangenen Jahren zu
vieles falsch gelaufen sei. Als
Stimmenzählerinnen werden
Heidi Müntener und Benedicta
Rothenberger gewählt. Den Kas-

sabericht erläutert Sabrina Pau-
litti und wird von der Revisorin
Monika Bast zur Genehmigung
empfohlen. Monika Lehner hat
die Besuchergruppe übernom-
men und ermuntert die Anwe-
senden, ihr mitzuteilen, wenn sie
Menschen im Dorf kennen, die
von freiwilligen Helfern besucht
werden möchten. Mit einer Dia-
show bringt Martina Egli den
Frauen das vergangene Vereins-
jahr in Erinnerung zurück.

Cornelia Heinzmann tritt zurück

Plötzlich schiebt eine Vor-
standsfrau einen Kleiderständer
auf die Bühne mit Kleidern vom
Bikini bis zum Neoprenanzug.
Mit einem unterhaltsamen
Sketch verabschieden die Vor-
standsfrauen ihre Kollegin Cor-
nelia Heinzmann nach 14jähri-
ger Tätigkeit. Während der Auf-
führung erfahren die Zuschauer,
dass Cornelia Heinzmann mit

einer fleissigen Biene verglichen
werden kann, die jedoch bei
Anlässen im Freien auch bei
20 Grad friert, gerne englisch
spricht, lieber aber im vertrauten
Goldach bleibt als ins Ausland
verreist, es liebt, sich mit Be-

kannten auszutauschen. Die
Vorstandsfrauen kommen zum
Schluss, dass sie ihr einen Gut-
schein zum Einkaufen in dorf-
eigenen Läden überreichen wol-
len. Als neues Vorstandsmitglied
konnte Marianne Gnädinger ge-

wonnen werden. Sie wird ein-
stimmig gewählt.

Vielseitiges Jahresprogramm

Das vielseitige Jahrespro-
gramm stellt Andrea Wüst vor.
Von einem Kochkurs über das
Erlernen der Zierschrift bis zu
Wanderungen, Andachten, Ken-
nenlernen von Heilpflanzen,
Herstellen von Krippenfiguren
findet jede Frau etwas. Wieder-
um werden Veranstaltungen für
Kinder angeboten. Sie können
sich auf Bastelnachmittage, die
Kinder-Uni St. Gallen und das
Kasperlitheater freuen. Nach ei-
ner Pause unterhält Kaktus die
Frauen mit Liedern. Die vier
Stimmen und der Mann am
Akkordeon lassen das Publikum
staunend zuhören.

So wagen sich die Frauen wie-
der in die kalte Nacht hinaus, be-
gleitet von fröhlichem Geplau-
der über den Abend. (ar/lim)
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Der Farbstern.

Von der Faszination Farbe
Im Referat von Beate Rudolph erfuhren die Mitglieder des Kunstvereins Rorschach kürzlich, weshalb die Farben uns Menschen
berühren. Die Referentin ermunterte die Zuhörenden, die Welt über das Gegenständliche hinaus auch in ihrer Farbe wahrzunehmen.

VRONI ENZLER-ENGLER

RORSCHACH. Um uns über Farben
zu verständigen, brauchen wir
Bezugssysteme, eine Art Ord-
nung. Adolf Hölzel, ein Kunstleh-
rer Anfang des 20. Jahrhunderts,
schuf einen Farbkreis in Anleh-
nung an die Harmonielehre in
der Musik. Von ihm stammen die
sieben Gegensätze in Bezug auf
Farbe: hell und dunkel, kalt und
warm, komplementär, leuchtend
und matt, Quantität, Intensität,
bunt und neutral. Nicht nur bil-
dende Künstler haben sich mit

der Faszination Farbe auseinan-
der gesetzt. Schon Newton be-
fasste sich mit ihr und schuf die
erste kreisförmige Farbanord-
nung. Seine Erkenntnisse bezog
er aus Mathematik und Natur-
wissenschaft. Auch Goethe er-
stellte einen Farbkreis. Er be-
urteilte die Wirkung der Farben
psychologisch. Die bekanntesten
Maler der jüngeren Zeit, die sich
mit der Farbenlehre auseinan-
dersetzten, waren Wassily Kan-
dinsky, Johannes Itten, Paul Klee.
Sie alle lehrten am Bauhaus in
Dessau. Die Grundlagen ihrer

Arbeit bezogen sie auch auf New-
ton und Goethe. Ihre weiterfüh-
renden Arbeiten sind wegwei-

send für den Umgang mit Far-
ben. Farben haben eine fesselnde
Wirkung. Sie sind wirklich und
gleichzeitig geheimnisvoll. Farbe
ist ein Phänomen, sie trägt einen
Rest Unerklärliches in sich. Das
Paradies zum Beispiel kann man
sich kaum in Schwarz-Weiss vor-
stellen. Farben berühren Gefüh-
le, dienen der Persönlichkeit. Die
Werbung bedient sich daran ge-
schickt. Johannes Itten entdeckte
die subjektiven Farben. Jedem
Menschen ist eine Farbe eigen.
Diesen Gedanken weitete er zu
einer Farbtypenlehre aus.

Trotz Gesetzmässigkeiten bei
der Farbbetrachtung gibt es un-
terschiedliche Auffassungen. Die
Farbwahrnehmung ist eine
Empfindung. Johannes Itten:
«Alle Farbwahrnehmung ist Täu-
schung. Wir sehen die Farben
nicht so, wie sie wirklich sind. In
unserer Wahrnehmung verän-
dern sie sich. Zwei verschiedene
Farben können gleich und zwei
gleiche Farben verschieden aus-
sehen.» Mit Beispielen vertiefte
die Referentin ihre Aussagen. Sie
ermunterte alle, die Welt in ihrer
Farbe wahrzunehmen.

Wanderung führt
nach Bichwil
REGION RORSCHACH. Die etwa
dreistündige Wanderung der
Gruppe «Senioren wandern» von
übermorgen Donnerstag führt
von Flawil nach Bichwil, mit
einem Kaffeehalt, und zurück
nach Uzwil. Die Wanderer ver-
pflegen sich aus dem Rucksack.
Abfahrt in Rorschach um 11.02
Uhr, Rorschach Stadt 11.03 Uhr,
Goldach 11.06 Uhr. Ab St. Gallen
11.35 Uhr Richtung Flawil. Ab
Rorschach wird ein Kollektiv-
billett gelöst. Anmeldung auch
für GA-Benützer notwendig bis
Mittwoch, 22 Uhr, unter der Tele-
fonnummer 071 695 25 50. Even-
tuelle Änderungen sind ab Mitt-
woch, 18 Uhr, unter der Telefon-
nummer 086 071 695 25 50 zu er-
fahren. (KF)

Kurse für
Angehörige
HEERBRUGG. Angehörige von
Menschen mit psychischen Er-
krankungen sind besonders ge-
fordert, wenn es darum geht, das
richtige Mass an Unterstützung
zu finden. Die St. Gallischen
Psychiatrie-Dienste Süd bieten
neu eine Gruppe für Angehörige
von Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung an. Geleitet
wird die Gruppe von einer
Kunsttherapeutin. Ziel ist es,
Raum zu bieten, in dem von den
Schwierigkeiten im Alltag ab-
gelenkt wird. Das kreative Ge-
stalten für Angehörige findet je-
weils am Mittwoch, 20. April,
4. und 18. Mai, 6. und 22. Juni,
in der Tagesklinik im Psychia-
trie-Zentrum Rheintal, Schloss-
strasse 203A, in Heerbrugg statt,
und dauert von 19.30 bis
21 Uhr. Es ist keine Anmeldung
erforderlich. Pro Abend wird ein
Unkostenbeitrag erhoben. Infor-
mationen zum Kurs und zu wei-
teren Angeboten gibt es bei
Thomas Lampert unter Tele-
fonnummer 081 303 63 21, tho-
mas.lampertypsych.ch oder
www.psych.ch. (pd)

Drama und Familienfilm
in Heiden
HEIDEN. Heute um 20.15 Uhr läuft
das Drama «Chocolat» und mor-
gen Mittwoch steht um 14 Uhr
«Molly Monster» auf dem Pro-
gram im Kino Rosental. Infor-
mationen zum weiteren Kino-
programm sind unter www.
kino-heiden.ch ersichtlich.


