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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Vor vier Jahren begrüsste ich Sie mit meiner ersten 
Ausgabe der Zeitschrift «Steromagie» als Präsident und 
auch Redaktor. Heute, nach acht Ausgaben, verabschie-
de ich mich bei Ihnen mit einem dicken Dankeschön. 
Ich freue mich, dass Sie nun meine letzte Ausgabe in Ih-
ren Händen halten. Damit geben Sie sich als Freund der 
Stadtharmonie Eintracht Rorschach zu erkennen und 
bekunden Ihr Interesse am Vereinsgeschehen und un-
seren Aktivitäten. In wenigen Tagen geht für mich eine 
sehr intensive Zeit vorbei, die wirklich alles beinhaltete. 
Mit gutem Beispiel voranzugehen ist nicht nur der beste 
Weg, andere neugierig zu machen, zu begeistern und 
zu motivieren – sondern der Einzige. Diese Ausgabe ist 
ganz dem Thema «Lichtblicke» gewidmet, obwohl die 
ganze Welt im Banne der Finanzkrise steht. Auch wenn 
wir in dieser Zeit mit Hiobsbotschaften überhäuft wer-
den, gibt es auch über positive Lichtblicke zu berichten – 
Lichtblicke, die unsere Herzen erobern können. 

LICHTBLICK 1: Wo Licht im Mensch ist, scheint es aus 
ihm heraus. So habe ich eine Person kennen gelernt, 
die genau dieses Licht in sich trägt. Franziskaner-Bru-
der Benno-Maria Kehl engagiert sich mit viel Herzblut 
für den Staudamm in der Region von Burkina Faso in 
Afrika. Nicht weniger engagiert ist er für Menschen in 
Zürich unterwegs, die sich am Rande der Gesellschaft 
bewegen. Auch wenn sie häufig wie Ausgestossene des 
Wohlstandes betrachtet werden, ist immer noch wich-
tig, was aus einem Menschen innerlich wird. Auch für 
diese Menschen darf es niemals aufhören, Mensch zu 
sein. Mehr darüber können Sie in dieser Ausgabe nach-
lesen oder persönlich erleben an der Buchlesung und 
Vernissage vom 23. April im Lehrerseminar Mariaberg 
Rorschach.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

LICHTBLICK 2: Fasziniert von Bruder Benno’s Engage-
ment, habe ich mich entschieden, mit verschiedenen 
Events seine Arbeit in Afrika zu unterstützen. Jetzt erst 
recht! Die Stichworte «Finanzkrise» und «Rezession» 
sind derzeit in allen Köpfen und prägen unseren Alltag. 
Solidarität ist gerade in diesen Momenten gefragt. Was 
der Welt oft fehlt, sind Menschen, die sich mit Nöten 
anderer beschäftigen. Helfen wir Rorschacherinnen und 
Rorschacher einem Ex-Rorschacher, der sich für Men-
schen in Burkina Faso engagiert, um ihnen in Zukunft 
eine bessere Existenz zu sichern. Wir dürfen an einem 
der schönsten Seen Europas leben. Wasser soll für den  
Menschen keine Illusion sein! Ihre Spende und Hilfe 
macht dies möglich. Danke für Ihre Unterstützung!

LICHTBLICK 3: Das Projekt Tautropfen hat bereits eine 
breite Unterstützung von verschiedenen Stellen erfah-
ren. Dies ist ein Lichtblick, der Freude bereitet. Das 
grosszügige Bildgeschenk von Künstler René Etter ist 
für mich ein ganz spezieller Lichtblick, der Mut macht. 

Was einem Mensch an Gutem in die Welt hinaus trägt, 
geht nie verloren. Danke ihnen allen für die Unterstüt-
zung. 

LICHTBLICK 4: Wie gesagt: «Mit gutem Beispiel vor-
anzugehen ist nicht nur der beste Weg, Andere zu be-
einflussen und zu motivieren – es ist der einzige.» En-
gagierte Personen, die ihre wertvolle Zeit ehrenamtlich 
zur Verfügung stellen, braucht es überall und immer 
wieder,. Vier solcher Persönlichkeiten zeigen ihre Licht-
blicke auf. Ohne sie würde vieles nicht existent sein, 
was wir für alltäglich anschauen. 

LICHTBLICK 5: Ich mag es, wenn es nun auch etwas 
stiller wird um mich. In meinem Leben ist vieles Zufall. 
Genau dies ist mein persönlicher Lichtblick, weil es das 
Leben bereichert und Türen für Neues öffnet. 

Die letzte Ausgabe der «Steromagie» ist gefüllt mit In-
teressantem, Informativem, Inspirationen und Ideen. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und an 
der Stadtharmonie Eintracht. Mein letzter Satz gebührt 
meiner Familie: Danke, dass ich dieses Engagement 
eingehen durfte, denn Ihr musstet auf vieles verzich-
ten.

Ihr Manuel Hutter 
Präsident und Redaktor der Steromagie
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Lichtblicke aus der Sicht von 
Ronny Ambauen
(Architekt und Freizeitmusiker)

Liebe Leserinnen und Leser, ich freute mich sehr, 
als die Anfrage von Ihrem Präsidenten kam, ob 
ich einen Beitrag zum Vereinsblatt Steromagie 
schreiben möchte. Es ist ein Lichtblick, über 
Kultur nachzudenken und darüber schreiben zu 
dürfen. Kultur ist in meinem Verständnis ein le-
bender Organismus, der sich ständig verändert 
und sich wieder neu erfindet. Kultur ist Chance, 
Identität und Heimat. Unsere einzigartige kultu-
relle Vielfalt gilt es zu leben, aber auch neu zu 
interpretieren und ein kulturelles Anverwandeln 
zu pflegen. 

Und da ist die Stadtharmonie Eintracht ein Licht-
blick für die Region. Sie ist genau einer jener le-
benden Organismen, die ich oben beschrieben 
habe. Ich wünsche Ihnen, dass auch sie sich 
ständig wieder verändern und neu erfinden kön-
nen. Denn genau so bleibt Kultur spannend und 
neugierig und kann Grenzen überwinden. Getreu 
ihrem Wahlspruch: Harmonie kennt keine Gren-
zen. Neue Ideen aufzunehmen und sie in der ei-
genen Sprache, der Musik, neu zu interpretieren 
und wiederzugeben ist ein Zeichen von kultureller 
Lebendigkeit. So ist Kultur Träger der Geschichte 
und Identität unserer Region und somit bedeutet 
sie auch Heimat. Kultur reflektiert, betont und 
erinnert. Wird Kultur nicht gelebt, gefördert und 
gepflegt, entsteht nichts Neues und Altes wird 
nicht erhalten. Sie sind Träger einer Kultur und 
es freut mich, dass sie viel Energie in die Jugend 
investieren.

Mit Lichtblicken verbinde ich Hoffnung und Trost, 
doch Lichtblicke entstehen aus der Dunkelheit 
denn wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das wür-
de ja bedeuten, dass wir in einer dunklen Zeit le-
ben oder zumindest gelebt haben und sich durch 
äussere Umstände nun Lichtblicke in der Dunkel-
heit ergeben die uns eine Richtung weisen. Ich 
möchte Platons Höhlengleichnis bemühen. Auch 
deshalb, weil es von Licht und Schatten handelt 
und es seit meinem Architekturstudium immer 
wieder auftaucht. Es handelt von der Wahrneh-
mung. Platon erzählt in seinem Höhlengleichnis 
von Menschen, die seit ihrer Geburt in einer 
Höhle so festgebunden sind, dass sie dem Licht 
ständig den Rücken zukehren und immer nur auf 

eine schwach angeleuchtet Höhlenwand sehen. 
Alles, was sich hinter ihnen abspielt, erscheint 
als Schattenbild auf dieser Wand. Da sie nichts 
anderes wahrnehmen, halten die Menschen die 
Schattenbilder für die wirklichen Dinge. Dies 
bleibt auch so, als einer von ihnen losgebunden 
wird, die Welt draussen vor der Höhle sieht, zu-
rückkehrt und den anderen über die Verhältnisse 
erzählt. Da die gefangenen Menschen Zeit ihres 
Lebens nur die Schatten der Menschen und Ge-
genstände auf der Wand gesehen haben, halten 
die Gefangenen die Schatten weiterhin für die 
realen Gegenstände. 

Vieles spielt sich über die Wahrnehmung ab. 
Deshalb steht es auch in unserer Verantwortung, 
unsere Wahrnehmung ständig zu hinterfragen 
und auf ihre Tauglichkeit und Sinnhaftigkeit zu 
prüfen. Unsere Region ist durch äussere sozi-
alen, ökologischen, politischen und ökonomi-
schen Veränderungen ständig in Bewegung. Wie 
weit wir unsere innere Wahrnehmung der Dinge 
dabei ändern, und ob sie mit den Veränderungen 
Schritt halten, bleibt uns überlassen. Ich forde-
re sie deshalb auf, sich unsere Region neu zu 
denken. Ob sich dabei die inneren und äusseren 
Wahrnehmung annähern ist auch eine Frage un-
sere Fähigkeit, die Dinge neu zu interpretieren 
und wiederzugeben, wie in der Musik und der 
Kultur. 

Ich wünsche Ihnen mit der Stadtharmonie Ein-
tracht ein erfolgreiches Vereinsjahr und optimis-
tische Blicke auf das Lichtermeer der Region.
 
Mein Leitsatz
Wer etwas ändern will sucht Wege. Wer nichts 
ändern will sucht Gründe.

Meine Ziele und Schwerpunkte 
Ich engagiere mich für die Adern der Kultur, für 
nachhaltige Siedlungsentwicklung und eine ge-
meinschaftliche Politik, die es Menschen aus 
anderen Kulturen ermöglicht, die Schweiz als 
Heimat zu betrachten.

In der STERO-VIP-Lounge  
Ronny  Ambauen
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Fakten zu meiner Person 
Wohnort: Rorschach
Alter: 31 Jahre
Familie: ledig

Beruf / Werdegang

1998 - 2003 Matrose l Kassier bei den 
 Schifffahrbetrieben in 
 Rorschach 
2003 - 2009 Projektarchitekt bei
 unterschiedlichen Architektur- 
 büroa, aktuell für Carlos Mart- 
 inez Architekten in Widnau

Politische Ämter und Weitere

2001 - 2004 Gemeinderat der Stadt
 Rorschach
2005 - 2008 GPK Mitglied der Stadt 
 Rorschach
2009 Stadtrat der Stadt Rorschach

Vereine 

2006 - 2008 Zwischennutzung Kino
 Pala ce St.Gallen
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Lichtblicke von 
Markus Müller
(Präsident des St. Galler Blasmusikverbandes)

Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich 
als Präsident unseres Verbandes zum Thema Lichtbli-
cke einen Beitrag leisten darf. Ich tue dies gerne mit 
der Überzeugung, dass es in diesem Amt viele Licht-
blicke gibt. Sie sind es auch, die einem immer wieder 
Kraft, Schwung und Motivation geben, die Interessen 
der 126 Verbandsvereine und deren Verschiedenartig-
keit zu vertreten.

Lichtblicke sind für mich die vielen Jugendbands, Ju-
gendmusikcorps und Jugendspiele in unserem Ver-
bandsgebiet. Auf ihnen und den vielen Jugendlichen, 
die in diesen Gruppierungen mitspielen, ruht unsere 
Hoffnung, dass sie in Zukunft musikalisch sowie auch 
organisatorisch Verantwortung übernehmen und so 
unser gemeinsames Hobby weiterpflegen.

Lichtblicke sind für mich aber auch die vielen Dirigen-
tinnen und Dirigenten, Vorstands- und Kommissions-
mitglieder, die in ihrer Freizeit nicht «nur» musizieren, 
sondern auch zusätzliche Verantwortung auf sich neh-
men, indem sie die Vereine führen.  

Weitere Lichtblicke erlebe ich beim Besuch von vielen 
Konzerten Land auf Land ab  und im ganzen Kanton St. 
Gallen. So wird einem die grosse Vielfalt aber auch 
die ungeheure Kreativität vieler Musikantinnen und 
Musikanten so richtig bewusst. Mit viel Idealismus 
werden attraktive Konzertprogramme zusammenge-
stellt, geübt, geprobt und schliesslich einem Publikum 
präsentiert.

Und nicht zuletzt erlebe ich hie und da auch Lichtbli-
cke in Verhandlungen mit Sponsoren und Partnern, 
Firmen und Kantonsregierung, die aus Überzeugung 
die Tätigkeiten und Bestrebungen unseres Verbandes 
estimieren und sich damit identifizieren. Verhandlun-
gen und intensive Zusammenarbeit gibt es auch zwi-
schen dem OK Kantonalmusikfest 2010 in Goldach 
sowie mit vielen Kurs- und Lagerleitern, Referenten in 
Workshops und und und…

Ich wünsche Ihnen und uns weiterhin, dass die Licht-
blicke unsere Tätigkeiten und Bestrebungen beleuch-
ten und uns stärken, um in weniger hellen Situationen 
die Kraft zu haben, an einen Lichtblick zu glauben und 
sich dafür einzusetzen.  

Im STERO-Fenster
Markus Müller – Kantonspräsident SGBV

Leitbild des Verbandes

ZIELE – Wir sind ein aktiver, leistungsfähiger und ziel-
gerichteter Verband der Musikvereine des Kantons 
St.Gallen. Wir lassen Blasmusik zum Erlebnis werden, 
indem wir durch die Organisation und Unterstützung 
verschiedener Veranstaltungen Freude und Begeis-
terung für die traditionelle wie moderne Blasmusik  
wecken. 
 
QUALITÄT – Wir setzen auf Qualität. Durch maximale 
Angebots- und Dienstleistungsqualität wachsen wir 
stetig. Chancen nehmen wir wahr und setzen Ideen 
um. 
 
KULTUR – Wir verstehen unsere Arbeit und das Mu-
sizieren unserer Mitgliedvereine als wichtigen Beitrag 
an der Kultur und nehmen so unsere Verantwortung 
gegenüber der Öffentlichkeit auch in sozialer Hinsicht 
wahr. 

ZUKUNFT – Wir fördern die Jugend und öffnen Ju-
gendmusikvereinen den Eintritt in unseren Verband. 
Wir bieten laufend Kurse und Lager zur Aus- und Wei-
terbildung an und kooperieren eng mit den Bildungs-
verantwortlichen. Wir fördern und unterstützen blas-
musikalische Veranstaltungen und Aktivitäten, sowie 
den Wettbewerb lokal, kantonal, national und interna-
tional. 
 
PARTNER – Wir sind offen, tolerant und kollegial unse-
ren Mitgliedern und  Partnerverbänden gegenüber. Zu 
unseren Sponsoren pflegen wir einen partnerschaft-
lichen Kontakt um das Vertrauen zu erhalten und zu 
stärken.
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Lichtblicke von  
Markus Staub 
(Kreisobmann St.Gallen)

Als langjähriger Blasmusikant und auch als früherer 
Präsident der Polizeimusik St. Gallen habe ich die 
Arbeit des St. Galler Blasmusikverbandes lediglich an 
Delegiertenversammlungen von aussen wahrgenom-
men. Auch die Kreis-Delegiertenversammlungen gin-
gen Jahr für Jahr an einem vorbei. Irgendwann einmal 
wurden wir aufgefordert, einen möglichen Nachfolger 
für den damaligen Kreisobmann, Valentin Bischof, zu 
suchen und zu melden.

Aber das mit dem Aufruf ging offenbar an allen Mu-
sikvereinen vorbei und so blieb das Amt lange ver-
waist. Die interimistische Leitung übernahm Werner 
Siegenthaler, Kreisobmann Fürstenland, im Doppel-
mandat.

An der Delegiertenversammlung im November 2006 
sprach dann unser Kantonalpräsident Markus Müller 
ein Machtwort. Er drohte damit, den Kreis St. Gallen 
aufzulösen und die Mitgliedervereine auf die übrigen 
Kreise zu verteilen. Als langjährigen Kantonspolitiker 
aus dem Kreis St. Gallen bedeutete diese Drohung 
eine unvorstellbare Situation. Denn für den grössten 
Kreis wäre das eine Schande gewesen, über die ich 
mich vermutlich während Jahren geärgert hätte. Also 
kontaktierte ich nach Rücksprache mit meiner Ehe-
frau, die sich betreffend meinen vielen «Nebenbe-
schäftigungen» schon vieles gewohnt ist, Valentin Bi-
schof und meldete mein Interesse an. Dann ging alles 
sehr schnell. Ehe ich mich versehen konnte, nahm ich 
im Dezember 2006 bereits an der Vorstandssitzung 
des St. Galler Blasmusikverbandes teil und übernahm 
ab sofort das Amt als Kreisobmann. Das war aus Sicht 
des Verbandes vermutlich ein LICHTBLICK, für mich 
aber war alles noch unbekannt. Doch auch meine 
LICHTBLICKE sollten bald folgen.

Nach ein paar wenigen Sitzungen erlebte ich bereits 
LICHTBLICKE, die ich nicht erwartet hatte. Einerseits 
darf ich meine Vorstandskollegen unter dem Präsidi-
um von Markus Müller als Gremium erleben, wie ich 
es bis anhin nicht erlebt habe. Alle ziehen am gleichen 
Strick und es herrscht eine Kameradschaft, wie ich sie 
mir nie vorstellte.

Ein weiterer LICHTBLICK ist meine positive Aufnahme 
bei den Kreisvereinen, die mir von Anfang an die Ge-
wissheit gaben, mich bei meiner Aufgabe voll zu un-
terstützen.

In der Zwischenzeit wurde ich im November 2007 von 
den Kantonaldelegierten in den Vorstand gewählt und 
durfte im März 2008 das Präsidium der Knabenmusik 
der Stadt St. Gallen übernehmen. Das war für mich der 
nächste LICHTBLICK. Denn die Jugendförderung ist für 
den St. Galler Blasmusikverband das Hauptthema und 
deckt sich natürlich hervorragend mit meiner neuen 
Aufgabe als Präsident der grössten Jugendmusik im 
Kanton St. Gallen. Durch die optimale Zusammenar-
beit der Musikschule der Stadt St. Gallen mit der Kna-
benmusik der Stadt St. Gallen kann dieses Beispiel im 
ganzen Kanton zu einer besseren Zusammenarbeit mit 
Musikschulen und den Blasmusikvereinen führen. 

Einen weiteren LICHTBLICK erfuhr ich an der Kreis-
Delegiertenversammlung im Herbst 2008. Die Dele-
gierten haben nach vielen Jahren wieder einmal be-
schlossen, einen Kreismusiktag mit obligatorischer 
Teilnahme für alle Kreisvereine durchzuführen. Das 
heisst, dass sich am 21. Juni 2009 alle 15 Vereine 
mit rund 550 Musikantinnen und Musikanten in der 
Tonhalle St. Gallen und im Festzelt zu einem musi-
kalischen Grossanlass treffen werden. Es bleibt den 
Vereinen freigestellt, ob sie sich still bewerten lassen, 
nur an der Marschmusik teilnehmen oder ein Konzert 
im Festzelt geben wollen. So oder so, es zählt schluss-
endlich die Teilnahme am Kreismusiktag und die Mög-
lichkeit, dem Publikum die Vielfalt unseres gemeinsa-
men Hobbys bekannt zu machen.

Zum Schluss mache ich auf einen weiteren LICHT-
BLICK aufmerksam. Seit Monaten ist ein tatkräftiges 
OK in Goldach an der Arbeit, das 13. Kantonalmusik-
fest 2010 vorzubereiten. In meiner Eigenschaft als 
Kreisobmann habe ich die Aufgabe, in diesem OK un-
terstützend mitzuwirken. Es ist eine grosse Freude zu 
sehen, wie mit viel Elan und Engagement dieses OK 
das Fest auf die Beine stellt. Freuen Sie sich schon 
heute auf diesen Anlass im nächsten Jahr.

Als letzten LICHTBLICK möchte ich die vielen positiven 
Kontakte und hervorragenden Konzerte erwähnen, die 
ich in der Vergangenheit erleben durfte. Herzlichen 
Dank an alle, die mir das ermöglichten. Nun freue 
mich auf möglichst viele neue LICHTBLICKE.
 

Im STERO-Fenster
Markus Staub  – Obmann Kreis St.Gallen

Redaktion und Idee:   
Manuel Hutter, Mühlegutstr. 10, 9323 Steinach
(mana.hutter@bluewin.ch)

IMPRESSUM: Layout / Gestaltung / Druck:   
DKD AG, Schönenberg
Druck – Kommunikation – Design
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Dann sind die Wettspiele eines der Hauptanliegen des 
OTVs?
Nicht nur… Das Hauptanliegen des OTVs ist es, in den Ver-
einen dem allgemein grassierenden Mitgliederrückgang ent-
gegenzuwirken, ihnen ein attraktives Umfeld zu erhalten und 
eine ordentliche Weiterbildung anzubieten.

Wie genau hat denn der OTV Einfluss auf den Mitglie-
derrückgang? 
Der OTV bietet regelmässig Seminare und Kurse für Mitglie-
dervereine an, in denen vermittelt wird, wie sich ein attrak-
tiver Verein der Öffentlichkeit zeigt und wie man sich in der 
Presse präsentieren kann. Zudem zeigen wir verschiedene 
Beispiele von einem Ausbildungskonzept, dass helfen kann, 
den Mitgliederrückgang mittelfristig zu stoppen. Denn eine 
attraktive und unterhaltsame Ausbildung ist vor allem in den 
Anfängerjahren eine wichtige Voraussetzung, um bei den 
Jungtambouren den Spassfaktor hoch zu halten. 

Was für Visionen hat der OTV?
Unser Ziel ist es, die Trommelszene in der Ostschweiz mit 
zahlreichen Angeboten und mit Rat und Tat im Schuss zu hal-
ten. Wir stehen den  Vereinen unterstützend zur Seite, damit 
diese ihre Arbeit erfolgreich gestalten können. Wir haben in 
der gesamten Schweiz, durch unsere innovativen Ideen und 
modernen Strukturen eine besondere Stellung und wollen 
auf diese bauen.

Sie sind nun schon einige Jahre Präsident vom Ost-
schweizerischen Tambourenverband…
Ich halte dieses Amt seit 2004 inne.

Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen guten OTV Prä-
sidenten aus?
Der OTV besteht aus vielen Vereinen, die alle Mitglieder sind. 
Darum ist es wichtig, für alle Anliegen ein offenes Ohr zu ha-
ben und den Kontakt zu allen Vereinen zu pflegen. Zudem 
sollte der Präsident leiten und delegieren können. Ganz wich-
tig finde ich, dass der Präsident auch aus dem Vereinsleben 
kommt, nur so kann er die Anliegen und Probleme anderer  
Vereine verstehen und helfen, die richtigen Lösungen zu  
suchen.

Wo sollte sich der OTV noch ändern? 
Wo bestehen Probleme?
Der OTV ist grundsätzlich gut auf Kurs. Wir haben einen dy-
namischen Vorstand und vor alllem eine TK (Technische Kom-
mission), die gespickt ist mit fähigen Leuten ist. Doch vielen 
Vereinen in der Ostschweiz macht der Mitgliederrückgang 
zu schaffen. Diesen müssen wir, zusammen mit Verein und 
Ausbildner, unbedingt stoppen. Das ist eine sehr grosse Her-
ausforderung, aber keineswegs aussichtslos. Glücklicherwei-
se gibt es noch immer zahlreiche Vereine, die absolut kein 
Nachwuchsproblem haben. Wie schon gesagt, da tut der OTV 
allerhand, um diesem Problem entgegenzuwirken, sind doch 
praktisch alle Vorhaben des Verbandes dem einen Ziel gewid-
met, die Attraktivität des Trommelns zu erhöhen.

Warum verlieren Vereine ihre Mitglieder?
Nun, wenn ein Verein seine Mitglieder verliert, was einfacher 
ist als neue zu bekommen, dann kann das verschiedene Grün-
de haben. Vor allem Anfänger haben natürlich eine strenge 
und sehr anspruchsvolle Grundausbildung vor sich, ist doch 
die Trommel eines der schwierigsten Instrumente überhaupt. 
Das kann in der Anfänger - Phase einige zum aufgeben veran-
lassen, weil sie sich das einfacher vorgestellt hatten. Hier ist 
aber genau der Verein gefordert, der die Proben so gestal-
ten sollte, dass die Anfänger so schnell als möglich Spass 
am Trommeln finden. Und dort wiederum hilft der OTV aus, 
indem er an Seminaren Möglichkeiten aufzeigt, wie man Pro-
ben «anders» und abwechslungsreicher gestalten kann.

Mitglieder verlieren ist einfacher, als neu zu gewinnen. 
Warum? Ist das Trommeln «out»?
GR: Ganz und gar nicht. Das Trommeln erlebt im Moment 
sogar eine Wiedergeburt. Vor allem die Drumline-Szene aus 
den USA rückt auch in der Schweiz das Trommelwesen zu-
rück ins Scheinwerferlicht. Mit genialen Gruppen wie «Top-
Secret», «Querschläger» und dem «Basler Tatoo»,  beweist das 
Trommeln seine atemberaubende Vielfalt. Hier sind aber die 
Vereine gefordert, den Trend aktiv in ihre Region zu tragen. 
Wir haben ja im OTV auch einige sehr erfolgreiche Komponis-
ten, die moderne und trendige Kompositionen schreiben. Am 
Angebot und der Vielfalt  kann es also nicht liegen.

Wo liegt denn das Problem?
GR: Wie schon gesagt, das erlernen der Trommelkunst ist 
mit viel Disziplinz verbunden, die viel Ausdauer und Fleiss 
vom Anfänger fordert. Dazu kommt, dass es heute unzäh-
lige andere Hobbys gibt, die das Trommeln direkt oder in-
direkt konkurrenzieren. Fussballvereine klagen nicht über 
Mitgliederrückgänge, da der Fussball ein so populäres und 
omnipräsentes Hobby ist. Solche Vereine müssen praktisch 
keine Werbung machen. Trommeln ist für viele immer noch 
Synonym für stures Militär-Gehabe. Um sich ein moderneres 
Image zu geben, braucht es ein interessantes Repertoire und  
eine gute Öffentlichkeitsarbeit.
 
Das Trommeln hat sich sehr gewandelt..
GR: Absolut. Was wir heute trommeln können, hätte man 
vor 20 Jahren noch als unmöglich gehalten. Das Niveau des 
Trommelns hat sich unglaublich gesteigert. Und das ist unte-
randerem auch dem OTV und anderen Regionalverbänden zu 
verdanken, die in die Ausbildung der Leiter eine Menge inves-
tiert haben. Diese Veränderung wird sich in den kommenden 
Jahren noch weiter fortsetzen. Trommelkonzerte sehen ja 
heute bereits komplett anders aus als früher. Heute werden 
dem Publikum zum Teil atemberaubende Show‘s geboten!

Sie sehen also für das Trommeln nicht schwarz.
GR: Ganz und gar nicht. Der aktuellen Problematik schauen 
wir ja nicht tatenlos zu, und wenn man sieht, wie gut besucht 
unser Wettspiele und andere Trommelfeste sind, stimmt das 
einen automatisch optimistisch. Mit dem OTV haben wir ja 
auch das Glück, einen agilen und innovativen Verband zu ha-
ben, der die Zeichen der Zeit früh erkannt hat.

Im Stero-Fenster
Giovanni Razzino – Präsident OTV

Was ist der OTV?

Giovanni Razzino (GR):Der Ost- 
schweizerische Tambouren Ver- 
band (OTV) ist einer von vier  Regi-
onalverbänden, der dem Schwei-
zerischen Tambouren- und Pfeif- 
ferverband (STPV) angehört. Dem  
OTV gehören 50 Vereine an.

Was ist der Zweck eines solchen 
Verbandes?
Nun, der OTV bietet vieles an, von 
dem die ihm angehörenden Verei-
ne profitieren können. So organi-
siert der OTV Wettspiele, diverse 
Weiterbildungskurse und Seminare 
für Leiter, Juroren und Tambouren, 
sowie auch ein Jungtambourenla-
ger und stellt dafür auch finanzielle 
Mittel aus einem Jungenfonds  mit 
zur Verfügung.

Und davon profitieren nur die 
Vereine, die dem OTV angehö-
ren…
Genau. Und das kann grundsätz-
lich jeder Tambourenverein oder 
auch Musikgesellschaften und Ju-
gendmusiken mit Tambourengrup-
pen aus der Ostschweiz, wenn er 
mindestens sechs Mitglieder und 
gültige Statuten hat. Und das hat 
für die jeweiligen Vereine, und im 
Besonderen für die Tambouren 
viel Positives. Neben öffentlichen 
Auftritten, die jeder Verein hat, 
bietet der OTV jedes Jahr mit den 
Wettspielen den Tambouren ein 
weiteres Ziel, worauf sie hinarbei-
ten können. Schlussendlich will ja 
jeder wissen, wo er steht. Ein ge-
sunder Konkurrenzkampf ist äus-
serst motivierend.
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Lichtblicke eines 
Schatzsuchers
Von Richard Lehner

Meine Tätigkeit als Schatzsucher von Rorschach war 
bereits von Beginn weg mit Lichtblicken gesegnet. 
Gewählt wurde ich zu einem Zeitpunkt, als die welt-
weit grassierende Finanzkrise auch der Schweiz im-
mer näher kam. Braucht es in dieser Zeit überhaupt 

einen Schatzsucher, wurde ich des Öfteren gefragt. Es 
braucht gerade in solchen Zeiten einen Schatzsucher, 
war stets meine Antwort. Warum?

Stolz und glücklich
Der erste Lichtblick für die Stadt Rorschach – und da-
mit auch für mich – war die Tatsache, dass der Stadt-
rat die Idee von Mark Riklin in die Realität umsetzte 
und einen Schatzsucher ins Amt berief.
Mit dieser unkonventionellen Stelle kann den Men-
schen in Rorschach aufgezeigt werden, was für ideelle 
Schätze unsere schöne Stadt am See besitzt. Wenn es 
mir gelingt, bis Ende des Jahres eine bunte Palette von 
Schätzen aller Art wie Menschen, Objekten, Strassen, 
Häusern und Plätzen ins Licht der Öffentlichkeit zu rü-
cken, dürfen die Menschen stolz und glücklich sein, 
Besitzerinnen und Besitzer solch wertvoller Schätze 
zu sein.
Die Schatzsuche stösst aber nicht nur in Rorschach 
auf Interesse, sondern macht die Stadt auch über die 
Grenzen der Region und gar des Landes bekannter. 
Medienschaffende aus dem In- und Ausland melden 
sich bei der Stadt oder bei mir und berichten über die 
Schatzsuche. Sogar professionelle Schatzsucher bo-
ten mir bereits ihre Dienste an. Ich bin aber nicht mit 

Metalldetektoren und GPS unterwegs, sondern wan-
dere mit offenen Augen und Ohren durch die Strassen 
und Gassen der Stadt. Bevölkerung macht mit.
Lichtblicke meiner Aktivitäten sind natürlich die ge-
hobenen Schätze. Die Teilnahme der Bevölkerung an 
der Schatzsuche ist für mich aber nach wie vor der 
grösste Lichtblick. Fast täglich treffen bei mir Briefe, 
E-Mails und Telefonate ein, die mir wichtige Hinweise 
auf Schätze geben. Darunter sind ganz persönliche 
Dinge wie das eigene Haus oder Einrichtungsgegen-
stände, aber auch Tipps für spezielle Wanderwege, 

Hinweise auf Biografien bedeutender Rorschacher 
oder alte Brunnen, aber auch der Hinweis auf «den 
schönsten Frühlingsgarten der Schweiz» findet sich in 
meiner Mailbox. Einige dieser Hinweise werden mich 
im Verlaufe dieses Jahres zu Schätzen führen. Dafür 
bin ich sehr dankbar.
Ich hoffte darauf, dass die Bevölkerung mitmacht bei 
der Schatzsuche, aber dass es gleich in diesem Aus-
mass ist, übertrifft meine Erwartungen. Sehr schöne 
Lichtblicke sind auch die zahlreichen persönlichen 
Gespräche, die ich auf meinen Schatzsucherspazier-
gängen durch Rorschach führen darf.
Dieses aktive Mitmachen und die Anteilnahme an 
meiner Arbeit zeigen doch, dass vielen Menschen in 
Rorschach nicht gleichgültig ist, was mit Kulturgütern 
materieller und ideeller Art geschieht. Dahinter steckt 
auch ein Bewusstsein für die Geschichte der Stadt.
Mit meiner Arbeit bei den Menschen diese Leiden-
schaft zu wecken, ist für mich der schönste Lichtblick 
als Schatzsucher.

Schatzsucher-Blog und Kontakt: 
http://schatzsucher.rorschach.ch

Lichtblicke 
von Richard Lehner
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Lichtblick für 
Mossi-König – der Stausee

08/28

Wasserrecht – Recht auf
Wasser – rechtes Wasser 
ein Bericht von Bruder Benno

Seit einigen Jahren engagiere ich mich als Missionar 
ad Gentes in der Dritten Welt. Diese Aufgabe übe ich 
im Auftrag der Schweizer Franziskanerkustodie aus. 
Am letzten Tag eines Missionseinsatzes in der Franzis-
kanergemeinschaft in Korsimoro (Burkina Faso) wur-
de eine Kirche eingeweiht. Mir wurde gesagt, dass ein 
Muslim die gesamten Kirchenbänke gestiftet habe. Ich 
war sehr beeindruckt davon, wie herzlich und tolerant 
die Menschen dort mit den verschiedenen Religionen 
umgehen. (Da hätten wir noch einiges dazuzulernen, 
ich denke nur an die lieblosen Diskussionen wegen 
dem Minarett…) Einerseits wird in Burkina-Faso der 
eigene Glaube praktiziert, andererseits wird aber auch 
der Weg des Andern respektiert. – Nach dieser wirk-
lich speziellen Kirchweihe, wo auch der Grand-Chef 
oder eben der «Mossi-König» mit dabei war, wurde 
auch ich mit anderen Ehrengästen zu einem feinen Es-
sen eingeladen. Dabei muss man wissen, dass die Ein-
heimischen sehr viel Respekt haben vor ihrem König. 
Oft konnte ich mit ansehen, wie sie sich aus Ehrfurcht 
vor ihm auf den Boden warfen. Nun getraute sich aber 
am Tisch der Ehrengäste niemand neben den König zu 
setzen. Ich hatte da weniger Hemmungen und setzte 
mich zum König, da es eh der letze freie Platz war. Wir 
unterhielten uns freundschaftlich, lachten und assen 
Hühnchen. Als er von unseren Tautropfen-Projekten 
(www.tautropfen.ofm.li) erfuhr, freute er sich sehr da-
rüber. Die «Tautropfen» sind Projekte, die für Werte, 
Soziales und Bildung stehen. Der König meinte darauf, 
wenn ich wirklich etwas Nachhaltiges für die Region 
machen möchte, dann doch bitte eine «Barrage». Eine 
Barrage ist ein Regenrückhaltebecken, welches der 
Region die Chance gäbe, während dem ganzen Jahr 
auf Wasser zurückgreifen zu können, was eine unver-
zichtbare Grundlage für die Viehzucht und Landwirt-
schaft bedeutet. Es sei ein riesiges Problem, dass die 
jungen Leute, bedingt durch die Trockenheit, nur ge-
rade während der ca. 3-monatigen Regenzeit über Ar-
beit verfügten. Zu viele von ihnen versuchten ihr Glück 
in den Städten, von wo sie oft gar nicht oder aufgrund 
fehlender sozialer Regeln krank zurückkämen, oft in-
fiziert mit Aids...

Der König meinte, dass mit ungefähr 100 000 Euro 
so ein Staudamm realisierbar sein dürfte. Ich lachte 
und sagte, wir hätten soeben das letzte Schweizer 
Taschenmesser verschenkt. Ich sei eben nur ein ar-
mer Franziskaner, aber ich würde den Gedanken mal 
in die Schweiz mitnehmen. – Vor meinem Abflug, als 
ich mit den Brüdern vor Ort beim Abendbrot sass, kam 
der Muslim zu uns, welcher die Kirchenbänke gestif-
tet hatte. Er bedankte sich bei mir quasi im Voraus 

für den grosszügigen Bau des Stausees in Baskoudre 
mit einem schönen Ziegenbock… Als ich den Brüdern 
diesen Bock weiterschenkte und mich für die Gast-
freundschaft bedankte, erzählte ich Ihnen natürlich, 
wie ich zu diesem Tier kam. Es folgte ein herzhaftes 
Lachen, da ein solches Projekt für einen kleinen Fran-
ziskaner schon etwas überrissen ist. Wir schauten von 
der Klosterterrasse hinüber nach Baskoudre, wo der 
angeblich geplante Stausee entstehen sollte – und 
just in diesem Moment wurde der Himmel von einer 
riesigen Sternschnuppe erhellt. Wir fühlten uns alle 
ganz eigenartig berührt. 
 
In der Schweiz gab es viel zu erzählen von meinem 
Afrika-Aufenthalt und der Geschichte mit dem Ziegen-
bock und der Sternschnuppe. Als ich beim Schweizer 
Fernsehen zum Samstagsjass eingeladen war, fragte 
mich die Moderatorin, ob ein Franziskaner auch Wün-
sche hätte? Wie aus der Pistole geschossen, platzte 
ich mit dem Stausee für Baskoudré heraus. Die Mode-
ratorin und das Publikum waren jedenfalls sehr über-
rascht. Und auch wenn ich beim Jassen (Kartenspiel) 
der absolute Verlierer war, wurden doch spontan etli-
che Jasskassen für die Verwirklichung des Stausees 
gespendet. Mit dem mir anvertrauten Geld konnte ich 
schon bald das Vorprojekt für den Stausee in Angriff 
nehmen.

Spannend, wie wir – fast wie von Engelshand – immer 
wieder an die richtigen Leute gerieten… Jedenfalls kam 
die Vorstudie zum Stehen. Nur stellten sich anstelle 
der vorausgesagten 100 bis 200 Tausend Franken 
unglaubliche 1,7 - 2 Millionen Schweizerfranken für 
die Realisierung des Projektes heraus! – Erschrocken 
überlegte ich mir, wie ich das meinen Brüdern bei-
bringen sollte. Die werden bestimmt zu recht sagen, 
he Benno, du bist ja grössenwahnsinnig; das ist doch 
einfach eine Nummer zu gross für uns etc. – Als ich 
bei der Rückkehr über die 200 m lange Brücke in Rich-
tung des Klosters auf der Werd-Insel schritt, blieb ich 
in der Hälfte stehen, schaute in den klaren Rhein und 
traute meinen Augen nicht: Mit einem Ast zwischen 
den Zähnen schaute Bruder Biber zu mir hoch und 
schien mir zu sagen: « He, Benno, sei willkommen in 
der Schweiz! Baust jetzt auch an einem Damm?! Mach 
es wie ich: Ein Stück zum Andern! Das klappt schon.» 
Dann tauchte er wieder unter und schwamm gegen 
den Strom davon. – Mir kommt dieser Moment immer 
noch wie ein Märchen vor, da ich schon seit Jahren 
auf dieser Insel lebe, und noch nie einen Biber gese-
hen habe! Speziell ist auch der Umstand, dass Biber 
eigentlich nachtaktive Tiere sind und des Tags kaum 
zu sehen sind! Jedenfalls machte mir diese kurze Be-
gegnung mit dem braunen Bruder unglaublich viel 
Mut, zumal er als Symboltier für die Verwirklichung 
von Visionen steht.
 
Ich bin erstaunt, was alles geschehen ist und noch 

Dank ihrer Spende auf  Konto  

90-35440-3 Vermerk  

"Tautropfen"ist  

Hilfe möglich 



immer passiert. «Ob wir den Staudamm wirklich mal 
bauen, das sehen wir allerdings erst, wenn er definitiv 
steht», meinte Roger, einer meiner besten Freunde. 
Aber Stausee hin oder her: Das Wesentliche rund um 
dieses Projekt ist die Solidarität zwischen den Men-
schen! Unglaublich, wieviel Grosszügigkeit dieses Pro-
jekt schon bewirkt hat! Unzählige Begegnungen mit 
Menschen, die spontan mithelfen und Geld spenden… 
Ein Unternehmer, der sich zu seinem 40. Geburtstag 
anstelle von Geschenken Geldspenden für den Stau-
see wünscht. Oder ein junges Ehepaar, welches auf 
Hochzeitsgeschenke verzichtet und lieber für das 

Projekt sammelt… Ein ältere Dame die mir einen Um-
schlag mit mehreren Tausend Franken anvertraut und 
jetzt sogar die Stadtharminie Eintracht von Rorschach 
die sich für dieses Projekt stark macht. Einfach schön 
zu sehen wie verschiedene «Biber» ihre kleinen und 
grossen Äste für den Damm bringen. Inzwischen ist 
ein Trägerverein entstanden mehr darüber unter 
www.wasserrecht.ofm.li 
Pace e Bene Euer Br.Benno-Maria und Team 

Hier mache ich kleine Drahtkreuzchen für die Kinder die 
ausser ihren Kleidern die sie tragen nichts besitzen.

ist ein Staat in Westafrika, der im Inneren des Niger-
bogens liegt und an Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana 
sowie die Elfenbeinküste (Côte d‘Ivoire) grenzt. Die 
ehemalige französische Kolonie Obervolta erlangte 
am 5. August 1960 unter diesem Namen, der am 
4. August 1984 durch die heutige Bezeichnung Bur-
kina Faso («Land der ehrenwerten Menschen») er-
setzt wurde, ihre Unabhängigkeit. Der vorwiegend 
flache Binnenstaat mit Anteilen an den Großland-
schaften Sudan und Sahel ist durch tropisches Kli-
ma und verschiedenartige Savannenlandschaften 
geprägt. Administrative und kulturelle Hauptstadt 
des 13.730.258 Einwohner (Zensus 2006) zählen-
den Landes ist die zentral gelegene Millionenstadt 
Ouagadougou. Etwa die Hälfte der Burkiner (Burki-
nabe) zählt zur politisch dominierenden Ethnie der 
Mossi, die bis zur Kolonisierung durch Frankreich 
Ende des 19. Jahrhunderts in mehreren streng hie-

rarchisch organisierten Reichen lebten. In Burkina 
Faso werden etwa 60 einheimische Sprachen ge-
sprochen, der Islam ist neben den traditionellen 
Glaubensvorstellungen die meistpraktizierte Reli-
gion. Nach einer Phase politischer Instabilität mit 
zahlreichen Putschen kam es 1983 zur Revolution 
des panafrikanistisch-sozialistisch orientierten Tho-
mas Sankara.
Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der 
Welt, zeichnet sich heute aber durch eine gewisse 
Stabilität und die kulturelle Vielfalt der friedlich 
zusammenlebenden Ethnien aus. Regelmäßig wie-
derkehrende Dürreperioden sorgen oft für große 
Not der hauptsächlich als Bauern lebenden Bevöl-
kerung. Präsident ist seit 1987 Blaise Compaoré, 
der das Land seit dem Putsch gegen Sankara semi-
autoritär regiert und stabile Verhältnisse zugunsten 
ausländischer Investitionen geschaffen hat. 

Burkina Faso

09/28
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24 Stunden auf den Fersen 
von Bruder Benno-Maria Kehl
Während der Fahrt von Uzwil zum Kloster Eschenz ver-
suchte ich mir von Bruder Benno, vom Klosterleben 
und seinen Aktivitäten ein Bild zu malen. 24 Stunden 
werde ich mich an die Fersen von Benno heften, um 
einen kleinen Einblick in sein Schaffen zu bekommen. 
Es ist mir dabei bewusst, dass dies ein kleiner Trop-
fen aus der Lebensquelle von Bruder Benno-Maria Kehl 
sein wird.

19.00 Uhr: Ich schreite über den langen Steg zur Insel 
Werd, wo noch acht Franziskaner Brüder leben. Im Dunkeln 
und bei leichtem Nieselregen sieht alles noch etwas myste-
riöser aus als es schon ist. Ich läute an der Hausglocke und 
von innen höre ich, wie jemand die Treppen runter poltert. 
Die Türe öffnet sich und Benno begrüsst mich mit seinem 
sympathischen Lachen. 
19.35 Uhr: Während ich meinen Hunger und Durst mit 
Brot, Butter, Käse und Wasser stillen kann, besprechen wir 
das Projekt Tautropfen. Nur schon am Tisch zu sitzen und 
ihm zu zuhören fasziniert. Der Mann ist voller Tatendrang 
und Lebensfeuer für sein Afrikaprojekt und den Staudamm. 
Mitten im Gespräch steht er auf und verschwindet, um kur-
ze Zeit später sein neustes und erstes Kinderbuch zu zei-
gen, «Kumbo und sein grosser Traum». Es ist eine wahre 
Geschichte, die Benno speziell für Kinder geschrieben hat. 
Seite um Seite zeigt er mir sein neustes Werk und nun ist 
es wieder da, dieses Funkeln in seinen Augen, die erobern 
können. 
19.50 Uhr: «Ich muss noch die Ziegen versorgen». Also ge-
hen wir ins Nebenhaus, um eine Taschenlampe zu suchen, 
die es leider nicht gibt. Wie auch bei dem Chaos. Nebenan 
steht ein Bruder vor der Waschmaschine und studiert in-
tensiv die Anweisungen des Waschmittels Yvette. Ich muss 
dabei leicht schmunzeln. Im Nebenraum spielt der Senior 
Bruder auf dem Klavier. «Es gibt Brüder im Kloster die sind 
der Meinung, er sollte mehr beten und weniger musizieren», 
sagte mir Benno beiläufig im Freien. Im Dunkeln tappe ich 
hinter Benno her, denn auch die Beleuchtung mit dem Han-
dy ist dürftig. Ich entschliesse mich zu warten, während er 
in der Dunkelheit verschwindet um seine drei Ziegen zu su-
chen. Nach einigen Minuten taucht er wieder mit seinem 
breiten Lachen im Gesicht auf. «Alles OK. Ich musste noch  
die Tiere anbinden, weil sie uns sonst den ganzen Vorplatz 
verscheissen».

20.00 Uhr: «So, wir gehen nun in die Kapelle zum Abend-
gebet. Es ist eine schlichte, kleine und kahle Kapelle. Ich 
setze mich eine Reihe hinter Benno und lass die Stille auf 
mich einwirken. Es gelingt mir nicht. Jedes Geräusch neh-
me ich war, das Schnattern der Enten, die Klaviertöne und 
von irgendwo höre ich Schritte. Ich glaube, ich hätte auch 
den Holzwurm im Gebälk kriechen gehört. Vor mir sitzt 
Benno, der bereits in seine Welt abgetaucht ist. Die Stil-
le, die mich nun umschlingt macht mich langsam unruhig. 
Nach längerer Zeit bewegt er sich um wieder regungslos 

zu werden. Viel Zeit ist vergangen bis seine feste Stimme 
die Stille durchbricht. «Komm, wir beten um gemeinsam 
den Tag zu reflektieren und ihn abzugeben.» Mal betend, 
mal singend verabschiedet sich Benno vom Donnerstag.  
20.40 Uhr: Bei einem Glas Rotwein sitze ich nun mit vier 
Brüdern am Tisch. Es wird viel geredet, gelacht. Es wird von 
Erlebnissen aus vergangen Zeiten berichtet, Witze gerissen 
und auch die Finanzkrise macht vor dem Kloster nicht halt. 
Sässe ich nun nicht im Kloster, hätte dieses Gespräch auch 
in jedem Wirtshaus am Stammtisch stattfinden können. Oft 
muss ich den Worten zweimal mein Gehör schenken, um es 
gleich wieder zu vergessen. 
22.30 Uhr: Die Brüder verabschieden sich fast fluchtartig 
und gehen in ihre Zimmer zurück. So liege ich nun in mei-
nem Zimmer und tippe das Erlebte in den Laptop ein, wäh-
rend irgendein Bruder im Schlaf Bäume fällt. Gute Nacht.
05.45 Uhr: Die Nacht war kurz, zu kurz für mich, denn 
ich habe irgendwie schlecht gepennt. Noch bringe ich mich 
nicht aus den Federn und trotzdem muss ich mich aufraf-
fen. Was wird der neue Tag bringen an Erkenntnissen und 
Weisheiten? Meine Neugier ist gross, also raus aus den Fe-
dern, eine kalte Dusche und die Welt sieht danach auch für 
mich freundlicher aus. 
07.00 Uhr: Lauder (Morgenlob) mit den Brüdern in der Ka-
pelle. Sofort werde ich in die Messe integriert und darf als 
Nichtbruder am Gebet und Gesang Teil haben. Singend, be-
tend und auch gähnend verstreicht die Zeit in der Kapelle. 
Nebenbei bemerkt, es waren vor allem die Brüder, die sich 
gähnend durchkämpfen mussten. 
07.30Uhr: Nun folgt die heilige Messe und ich hatte noch 
keinen Kaffee. Drei ältere Damen haben den Weg zur Ka-
pelle gefunden. Die Messe wird von einem Bruder im dun-
kelvioletten Priestergewand gestaltet und Benno hat die 
Rolle des Messdieners. Wie in einem Film wird die Messe 
zelebriert. Ohne Unterbruch, ohne Verzögerungen läuft der 
Kurzfilm ab. Jeder weiss was er zu tun hat und wann er was 
zu tun hat. 
08.15 Uhr: Endlich, der feine Duft des Kaffees hat den 

24 Stunden auf den Fersen von 
Bruder  Benno-Maria Kehl
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Weg zu mir gefunden. Es ist genau das, was ich nun brauche 
um die nächsten Stunden zu überstehen. Schwarz und ohne 
Zucker und gleich eine grosse Schüssel voll. Sehe ich denn 
so mitgenommen aus, denke ich mir, beim Anblick der Kaf-
feeschüssel. Der Blick in den Spiegel verrät es mir später. 
Es ist jedenfalls kein Lichtblick für den jungen Tag. 
09.20 Uhr: Im zügigen Tempo geht es nun zum alten Fiat. 
«Wir müssen für die Gassenküche in Zürich einige Sachen 
besorgen.» Die Fahrt geht los, entlang schneebedeckten 

Ackerfeldern, über einige Hügelzüge durch einen Wald zu 
einem Bauernhaus. Eigentlich erwartet man einen bellen-
den Hundebastard im Appenzellerland und nicht hier im 
Hinterthurgau. Aber schwer getäuscht. Während Benno 
mit einer älteren Dame einige Worte wechselt, werde ich 
vom Hund beschnuppert und mit giftigen Augen gemus-
tert. Ich bleibe einfach wie angegossen stehen und lasse 
es geschehen. Ich muss wirklich so aussehen wie mich der 
Bruder am Morgen sah, als er mir die Kaffeeschüssel gab. 
Wir laden vier Säcke Kartoffeln in den Wagen ein und Benno 
bekommt noch eine Flasche X, die laut dem Bauernsohn 
beruhigend wirkt. *lach* Nun karren wir den ganzen Weg 
zurück, um bei Otto’s Warenpost einzukaufen. Während der 
ganzen Fahrt redet und redet Benno ununterbrochen von 
seinen Projekten und dem Stausee. Ich mach die Wette, 
dass Benni National in der gleichen Zeit nur die Hälfte ge-
sprochen hätte. Aus dem Nichts ertönen schrille Kirchen-
glocken, aber ich sehe weit und breit keine Kirche. Ups, 
Gott ist allgegenwärtig, es war der Klingelton seines Handy 
der so klang. Nun redet er mit der gleichen Intensität über 
Feuertanz und den letzten Event am Telefon weiter, lacht (er 
lacht eigentlich immer) und verschaltet sich kurz, so dass 
der Motor aufheulen muss. Armer Fiat, denk ich mir. Nun 
rein in den Laden und zwei Einkaufswagen mit Lebensmittel 
füllen. Den Schleppesel hat er ja dabei. Rüber zu Landi, kurz 
tanken und nochmals einkaufen. Beim Ausgang steht eine 
Palette mit Grapefruit Bier, das wir geschenkt bekommen. 
Na, die werden sich ja in Zürich freuen, denke ich mir. 
11.05 Uhr: Zurück im Kloster laufen wir um die idyllische 
Werdinsel, vorbei an der Feuerstelle, den Ziegen, am La-
byrinth und Steinekreis im ausgetrockneten Flussbett und 
Benno redet und redet. Die Natur zeigt sich an diesem 
Freitagmittag verschleiert, mystisch und trotzdem in einem 
bezaubernden Gewand. »So, nun muss ich die Toiletten rei-
nigen». Also laufen wir wieder zum Kloster zurück. Während 
Benno seine Arbeit erledigt, beobachte ich einen anderen 
Bruder beim Kochen. 
12.00 Uhr. Sext (Mittagsgebet). Mit einer eher monoto-
nen Stimme werden Gebete von einem Bruder vorgelesen, 
ab und zu antworten die anderen dazu. Dann versinken alle 

in ihr Gebet und ihre Andacht. Die Ruhe erobert die kleine 
Kapelle zurück. 
12.30 Uhr: Mittagessen. Es riecht verführerisch gut aus 
der Küche und es ist lecker, was da aufgetischt wird. Zuerst 
eine gut abgeschmeckte Minestrone und danach «Öpfel-
kratzetä» mit Vanillesauce. Es stimmt schon, was man von 
den Franziskanern denkt…»grins». 
15.00 Uhr: TV-Top steht für ein Interview vor der Türe. Am 

Anfang etwas Hektik, weil die beiden TV-Girls einen fast lee-
ren Akku dabei haben. Zuerst etwas Ratlosigkeit, aber dann 
können die Fragen zur anstehenden Fastenzeit gestellt wer-
den, die Benno mit seinem Lachen und seiner Leichtigkeit 
spielend beantwortete. 
15.20 Uhr: Es geht nach Zürich. Während der Fahrt ver-
suche ich diesen Benno in Gedanken besser zu verstehen, 
mit anderen Augen zu sehen. Was treibt diesen Menschen 
so an? Ich könnte drauflos schreiben, aber machen Sie 
sich am 23.April im Lehrerseminar Mariaberg gleich selbst 
ein Bild. Lassen sie sich von diesem Feuer inspirieren und 
auch anstecken, denn diese Gefahr besteht und es ist nicht 
schlimm, wenn Sie angesteckt werden. 
16.45 Uhr: Ankunft im Haus «Zueflucht» an der Fabrikst-
rasse in Zürich. Nun ist der Schleppesel wieder gefragt. Al-
les raus aus dem Fiat und runter in den Keller. Währendem 
ich schufte, kommen die Bewohner von der Gasse zurück. 
Ich bin definitiv in einer anderen, für mich unbekannten 
Welt gelandet. Die Gesichter der Menschen sind meist blass 
und die Augen strahlen keine Lebensfarben mehr aus. Sie 
strahlen nichts mehr aus, denn diese Menschen stehen am 
Abgrund der Gesellschaft, ihre Herzen sind voller Schatten. 
In diesen Gemäuern spürt man förmlich die Hoffnungslo-
sigkeit, Trostlosigkeit, Feindseeligkeit und vielleicht auch 
Aussichtslosigkeit. Ich habe in dieser kurzen Zeit viel ge-
sehen, gehört und miterlebt was ich berichten könnte. Ich 
habe mich entschieden, dass diese Beobachtungen mein 
Gedankengut bleibt. 
17.30 Uhr: Ein Spaziergang entlang der Langstrasse. Wir 
treffen dort einen weiteren Franziskaner Bruder vom Klos-
ter Näfels. Kaum angelangt, kommt eine Frau auf Benno zu, 
die ein Bett für die Nacht sucht. Ein längeres Vieraugenge-
spräch folgt und irgendwie ist danach alles geritzt. 
18.30 Uhr: Mit einigen Bewohnern aus dem Haus «Zue-
flucht» geht es mit zwei Fahrzeugen in Richtung Baden, zu 
einem Vortrag von Ramulfo Gonzalves, der vom Gangster 
zum Pfarrer wurde. Nach diesen 24 Stunden bin ich ge-
schafft und solche Tage hat Bruder Benno sieben in der Wo-
che. Ein Händedruck, ein letztes Lachen und er geht seinen 
Weg um Gutes zu tun. Danke Benno, du bist und warst für 
mich mehr als nur ein Lichtblick. 

Bericht: 
Manuel Hutter
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Interview  mit dem Fransikaner 
Bruder Benno-Maria Kehl

Interview mit Bruder 
Brunno-Maria Kehl

Franziskaner-Brüder sind Mitglieder einer Ordens-
gemeinschaft, die Franz von Assisi als Gründer ver-
ehren. Sie gehören zur Gruppe der Bettelmönche. 
Ihr Ordenskleid ist eine braune Kutte mit Kapuze, 
weissem Strick und braunem Umhang. Nach der 
Regel des Franz von Assisi sollten die Brüder ihr 
Leben nach dem Evangelium führen, auf jeglichen 
Besitz verzichten und sich zum Dienst an den Men-
schen durch Arbeit jeglicher Art und Predigten ver-
pflichten (Krankenpflege, Sozial- und Erziehungsar-
beit etc.)

Redaktion: Kannst du dich unseren Leserinnen 
und Lesern vorstellen. Wer ist Bruder Benno?
Bruder Benno (BB): ICH BIN ICH und folge meiner Beru-
fung; Gott, mich und den Nächsten zu lieben. Dies ver-
suche ich in der äusseren Form der franziskanischen 
Lebensweise zu verwirklichen.

Welche Beweggründe haben dich ins Kloster 
geführt?
Verschiedene Gründe, aber sicher suchte ich meinen 
ganz eigenen Platz in der Gesellschaft, ich suchte nach 
meiner tieferen Berufung. Ich war immer ein Suchen-
der, d.h. ich betete, las die Bibel und Schriften des Hei-
ligen Franziskus, welche mich sehr ansprachen. Meine 
damalige Freundin Petra sagte: «Ich habe dich zu lieb, 
um dich zu heiraten. Vielleicht würdest du unglücklich, 
weil du doch deinem Herzen folgen sollst und dies ein 
klösterlicher Weg ist. Geh zuerst mal eine Zeit ins Klos-
ter…» Ich bin bis heute geblieben. Petra ging dann 7 
Jahre später zu den Schwestern der Heiligen Klara, wo 
sie bis heute als Schwester lebt.

Was ist ein Mönch? Wieso seid ihr Bettel-mön-
che?
Mönche sind im strengen Sinn jene, die ganz in den 
Klöstern bleiben und sich von der «Welt» distanzieren. 
Manche sagen auch zu uns «Franziskanermönch», aber 
ich hab lieber, wenn wir als Brüder gesehen werden. 
Denn wir gehen immer wieder unter die Menschen, um 
allen Geschöpfen Bruder und Schwester zu sein. Fran-
ziskus wollte auch, dass wir Brüder arbeiten. Sollte der 
Lohn dafür zu wenig sein, dann dürfen wir am Tisch der 
Armen Zuflucht nehmen, d.h. betteln. Ein Bettelmönch 
arbeitet nicht unbedingt, sondern bettelt eben.

War es für dich schwer, auf alles zu verzichten, 
was das Leben schön macht?
Klar gibt es Momente der Leere, aber wer die spirituel-
len Gesetze des Lebens durchschaut, wird wissen: Wer 
auf das schaut, was fehlt, wird immer noch mehr in den 
Mangel kommen. Christus wurde arm, um uns reich zu 

machen. Hinter diesem Satz ist ein tiefes Geheimnis. 
Denn, wer loslässt, sieht all die Schönheit, die für alle 
da ist. Die Sonne, die Sterne, die Natur usw. Es geht 
nicht in erster Linie um Verzicht, sondern um ein «Frei 
sein» für eine ganz neue Fülle des Lebens. Es ist leicht 
gesagt, aber es ist dahinter ein geistlicher Weg. Schaue 
ich auf das halbvolle Glas oder eben auf das halbleere. 
Wer wirklich arm wurde um des Himmelreiches willen, 
wird sich immer am halbvollen Glas erfreuen.

Fühlt man sich als Mönch reich oder arm?
Ich weiss nicht, wie sich ein Mönch fühlt. Ich erlebe 
mich als Bruder unter Geschwistern. Sei es Schwester 
Wasser, die in einem Bächlein vor sich her tanzt, oder 
Bruder Wind, der zärtlich über die Haut streichelt. Und 
es gibt noch viel mehr Brüder und Schwestern – so-
lange ich in dieser Haltung lebe und auf die vielen Ge-
schenke des Lebens schaue, fühle ich mich sehr reich, 
auch wenn ich kein eigenes Geld habe.

Wie nimmt man als Mönch die konventionelle 
Welt war?
Gott umarmt uns in der Realität, in der wir gerade sind. 
Welche Welt auch immer, im Kloster oder am Arbeits-
platz oder in den Ferien – alle «Welten» spiegeln immer 
etwas aus meinem Innern. Man kann sehr viel über sich 
und über Gott erfahren mit dieser Haltung. Franziskus 
wollte keinen Besitz und keine Klöster. Er sagte: «Die 
Welt ist unser Kloster.» D.h. dort wo wir sind, dort ist 
der Ort, um Gott, den Nächsten und sich selber zu lie-
ben und zu dienen. Wir können Gott überall im Geist 
und in der Wahrheit anbeten. Dazu bräuchte es keine 
Kirchen und Klöster. Aber es kann helfen, sich ab und 
zu in diese Gebäude zurückzuziehen und sich ganz dem 
Gebet zu widmen.

Wie und wann entscheidet man sich für einen 
Orden.
Ich denke, das ist bei jedem anders… Aber es ist nicht 
ein Entscheid, sondern es braucht immer wieder ein 
neues Ja, da auch die Motivationen, weshalb man ei-
nen solchen Weg wählt, sich verändert. Vielleicht zu 
vergleichen mit einem Ehepaar, welches auch immer 
ein neues Ja finden muss. Sonst erkaltet die Liebe und 
die Beziehung erstarrt. So kann auch die Beziehung zu 
Gott und den Brüdern erkalten, wenn man nicht immer 
wieder ein neues Ja in der Tiefe des eigenen Herzens 
findet, um die Realität in Liebe anzunehmen. In der 
Tiefe des Herzens ist der Raum, wo wir das Geheimnis 
Gottes erfahren können, dort ist auch die Quelle, aus 
welcher die Berufung gespeist wird. Wenn jemand wirk-
lich berufen ist, dann hört er die Stimme sicher. Aber, 
ob er dann auch so einen Weg gehen will, ist immer 
wieder seine eigene Entscheidung. Ob im Orden, in der 
Ehe oder wo auch immer.

Was hat dich veranlasst, in ein Kloster zu ge-
hen? Geht man aus Überzeugung oder weil 
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man mit der Welt fertig ist?
Wer vor der Welt fliehen will, will ja vor sich selber weg-
laufen. Das wird im Kloster noch viel schwieriger, denn 
da hat es nicht ganz so viel Ablenkung. Diese Brüder 
sind auch nie lange im Kloster geblieben, denn sie wer-
den von sich selber eingeholt. Sie haben in der Welt 
immer auf das Negative geschaut oder haben so hohe 
Ideale, die weder sie noch die andern erfüllen können. 
Sie haben halt oft auf das was fehlt und auf das was 
mangelhaft ist geschaut. 

Wieso wurdest du Franziskaner Mönch? Wel-
che Schritte hast du zu diesem Ziel gemacht?
Ich wurde nicht Mönch, sondern Bruder. Ich denke, die 
franziskanische Spiritualität gehört zu meinem Wesen. 
Ob es ein Ziel ist, den franziskanischen Weg zu gehen, 
ist wohl die falsche Frage. Wenn ich in die Ferien gehe, 
ist es ja auch nicht das Ziel, nach 14 Tagen wieder zu-
hause zu sein. Es geht um den Weg, es geht um die 
Erfahrungen, die man auf dem «braunen Pfad» der Fran-
ziskaner machen kann. Das Ziel ist am Schluss sicher, 
wieder ganz bei Gott zu sein.

Was ist überhaupt ein Mönch? Welche Le-
bensziele verfolgt ein Mönch?
Ein Mönch verabschiedet sich von der «Welt» und bleibt 
im Kloster. So werde ich lieber Bruder genannt. Ein Bru-
der ist auch unter den Menschen, besonders auch unter 
den Menschen am Rande der Gesellschaft, wie Fran-
ziskus es wünschte. Wir leben in Gemeinschaften und 
teilen, was wir haben. Aber wir gehen auch zu den Men-
schen, um ein Stück Reich Gottes zu leben. Ein Mönch 
sagt sich: «Gott ist in mir und das genügt.» Ein Bruder 
zu sein, ist ein etwas anderer Weg. Er weiss, dass die 
Erfahrung mit den verschiedenen Geschwistern für ihn 
wichtig ist. Gott ist in mir, aber er ist auch ausserhalb 
von mir in den Brüdern und Schwestern, die mich lie-
ben oder manchmal auch ärgern… So gibt es Brüder, 
die mehr eine Mönchsberufung pflegen und sich mehr 
abgrenzen, und es gibt Mönche, die sehr geschwister-
lich werden, nachdem sie Gott in sich gefunden haben. 
Letztlich geht es wie bei jedem Menschen um den Weg 
der Menschwerdung. Als Single, als Ehepartner, als 
Mönch oder als Bruder. 

Ist das Leben als Mönch eine persönliche Ant-
wort auf die Berufung zur Nachfolge Christi in 
einer klösterlichen Gemeinschaft?
Sicher ist es so in unserer christlichen Tradition, aber 
es gibt Mönche und Gemeinschaften in jeder religiösen 
Tradition. Es ist wohl auch ein ganz menschliches Be-
dürfnis, geregelte Lebensgemeinschaften zu haben.

Was ist die Faszination, Begeisterung oder Mo-
tivation als Novize ins Kloster zu treten, um 
später Mönch oder Bruder zu werden?
Das Neue und das Andere, das Vordringen in geistliche 
Bereiche, das Erlernen der kirchlichen und christlichen 

Ordenskultur. Die älteren Brüder mit ihrer Weisheit, die 
religiösen Dispute über Glaubensfragen, die Zeit für 
Gebet und Meditation. Die Ordenskleidung, die Aszese, 
die heiligen Legenden, der geordnete Lebenswandel, 
das Wissen, dass man kein Geld mehr hat, um zu ma-
chen, was man scheinbar will… Das Armwerden vor 
Gott… Das Tiefer-Eintauchen in die eigene Persönlich-
keit, bis hin zu stillen oder bewegten geistlichen Erfah-
rungen mit Gott. So war es bei mir jedenfalls. Ich lebte 
die ersten drei Jahre eher in der Mönchstradition, d.h. 
kein Kontakt gegen aussen, keine Medien. Erst später 
begann mein Weg des Bruder-Werdens, und ich lerne 
bis heute.

Was sucht ein Mensch, der sich für ein Kloster-
leben als Mönch entscheidet?
Das Wort «Mönch» hat die Wurzel Monos und will das 
«Einssein» oder «Ganzsein» umschreiben . Das Einssein 
mit sich und Gott. Dass man nicht einen Partner oder 
Dinge braucht, um «Ganz» zu sein. Oft sind es verschie-
dene Motive, dass man einen solchen Weg wählt. Sei 
es ein religiöses Elternhaus, welches den geistlichen 
Lebensstand über alles stellte, sei es der Wunsch nach 
Ordnung und Sicherheit, seien es Beziehungsdefizi-
te, die über ein religiöses Leben kompensiert werden 
sollen. Andere haben Träume gehabt, Visionen oder 
Christus-Erfahrungen. Wieder Andere hatten Brüder ge-
troffen und waren fasziniert. Wieder Andere hatten den 
Wunsch, sich der ständigen Anforderung der Wirtschaft 
zu entziehen usw. All diese und andere Motivationen 
führen beim Einen oder Anderen dazu, dass er sich auf 
den klösterlichen Pfad begibt. Gott nimmt alles und 
lässt daraus eine Berufung wachsen. 

Wie muss man sich das Ordensleben in einem 
Franziskaner-Kloster vorstellen? Gibt es da 
Etappen zum Mönchsleben? Ist es mehr als nur 
«ora et labora»?
Die Franziskaner treffen sich jedesmal vor dem Essen 
zu einer Gebetszeit in der Kapelle und anschliessend 
geht jeder seiner Aufgabe nach… Sicher gibt es ver-
schiedene Lebensalter, z.B. junger Bruder, Bruder und 
Senior…

Was sind die Aufgaben des Klosters und im 
speziellen für dich als Franziskaner?
Das brüderliche Zusammenleben und dass jeder ver-
sucht, seiner Berufung im Alltag zu folgen: Hausarbeit, 
Sozialarbeit, Seelsorge, Kunst usw.

Woher nimmst du die Kraft und auch Motivati-
on auf der Gasse zu arbeiten?
 Wer Jesus Christus zu lieben versucht, wird verstehen, 
was es heisst: «Was ihr dem geringsten meiner Brüder 
getan habt, habt ihr mir getan.» Es ist nebst der Sozi-
alarbeit ein Ort der Christusbegegnung. Zudem ist es 
so, wenn wir Christus in den Menschen begegnen, sind 
immer beide die Beschenkten… Auch wenn man am 
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Pressebericht im 
Kunstmagazin «ART PROFIL» 

Bericht über die Bilder von René Etter welche 
an der «ART BODENSEE 2008» in Dornbirn ge-
zeigt wurden.
 
Sprachlosigkeit als Mittel der Wahrnehmung
Geistvolle Kunst mit dynamischem Esprit: Das Unmög-
liche sagbar machen

René Etter: «Es muss perfekt sein»

Es ist ein Feuer – etwas, das brennt, verbrennt. Etwas, 
dass die Augen automatisch zukneifen lässt. René Et-
ters Bilder lassen da keinen Zweifel. «Feuerbusch» ist 
realistische Malerei – auf den ersten Blick. Und auch 
auf den zweiten. Aber je länger man in den Sog dieser 
energiehaften Form und glissandihaften Farbmontur 
gezogen wird, desto eher offenbart sich der Abstrakti-
onsprozess. Etters Werke sprechen die Sinne an. Wir 
sehen das Feuer nicht nur, wir fühlen es. Wir fühlen 
die Hitze, die uns den Atem nimmt. Beim Betrachten 
des Bildes geschieht es somit nicht selten, dass wir 
uns ertappen, ein bisschen Abstand zwischen uns, 
den Betrachtenden, und den lodernden Flammen, die-
sem Inferno malerischen Realismus´, zu gewinnen. Es 
ist eine doppelbödige Ästhetik, die der Künstler uns da 
präsentiert. Weniger Anmut, stattdessen eine radika-
le Realität, die das Abbild eines natürlichen Vorgangs 
abstrakt wiedergibt. Dynamisch, kraftvoll, energetisch 
– so könnte man diesen eruptiven Ausbruch an über-
dimensionaler Wucht beschreiben. Es ist ein inneres 

Aufblühen, ein Verweilen, ein Sog der Bilder, der Ele-
ganz, der brachialen Wucht, wobei die abstrahierten 
Flächen mit ihren eruptiven Ausbrüchen beim Betrach-
ter zunächst ungläubiges Staunen und Erschlagenheit 
hervorrufen. Eine konspirative Wucht, deren Esprit mit 
fast haptisch anmutendem Reliefwesen verschmilzt. 
Es ist eine im komplementären Sinne faszinierende 
– nein: völlig untertrieben – geistig fesselnde, maleri-
sche Kraft, die diesen Bildern inne wohnt. Dabei sind 
Motiv und Technik stets gleich – und dennoch kann 
man sich mit jedem neuen Bild der kraftvollen Eleganz 
dieser malerischen Schöpfungen nicht entziehen. 
Der 1941 in Zürich geborene Künstler René Etter be-
schäftigte sich bereits früh mit Kunst. 1957-61 erlernte 
er in Zürich das Designer-«Handwerk», noch unter der 
renommierten Leitung des früheren Bauhauskünstlers 
Johannes Itten (der vor allem mit seiner «Farbenlehre» 
Furore machte). Kontakte zur Künstlergruppe «Zin-
nober» (seit 1983, Präsidentenamt seit 1987), sowie 
sein Engagement als Präsident des Schweizerischen 
Siebdruckverbandes (2000) folgten, bis der berufliche 
«Bruch» mit der Abgabe aller Ämter und seiner ersten 
Neueröffnung, nämlich des Kunstateliers Rorschach 
(2003) folgten. Die Auflösung der Galerie 2004 und 
konsequenterweise eine zweite Neugründung samt 
Bezug eines Fabrik-Ateliers – ebenfalls in Rorschach 
– fokussierten den Willen des Künstlers, neben dieser 
schöpferischen Tätigkeit auch diverse Großprojekte 
realisieren zu können: diese Idee erwies sich dann als 
tragfähig.
Es sind spezifische Eigenarten der Bilder, deren Au-
thentizität deshalb so wahr wirken, weil sie wahr sind: 
in ihrer Expression, ihrem malerischen Spektrum. 
Das Geheimnis ihrer faszinierenden Kraft liegt dar-
in, dass die Bilder naturhaft jenes abbilden, was die 

Im Lichtblick René Etter
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Natur zeigt, was sie in Substanz charakterisiert. Poe-
tisch ausgedrückt: Der Abstraktionsgrad des Werkes 
korrespondiert mit seiner gleichzeitigen, inhaltlichen 
Öffnung. Je mehr das natürliche Bild einem schöpferi-
schen Akt weicht, desto ähnlicher wird es diesem. Und 
dies bezieht sich weniger auf das Sinnhafte, sondern 
auf die evozierten Gedanken, die sozusagen als «Echo» 
auf die Leinwand wiederkehren. Mit einem scheinbar 
unplatzierten Pinselduktus gebiert der Künstler dem 
ungestümen Flammenmeer Einhalt und erweckt sie 
anderseits zum Leben. René Etter fokussiert seine ei-
gene Vorstellung der Flammen, sein inneres Bild, in 
detaillierter Kleinstarbeit auf die Leinwand. Dies be-
zieht sich auf Farbe und Form, auf den Duktus der Pin-
selführung. Der Unterschied zwischen Natur und Werk 
besteht darin, dass, wie im Bild «Blütenstaub», letztlich 
die eigene Kreation durch eine komplexe, malerische 
Struktur Farbe und Form sich jenem Ein- und damit 
auch Ausdruck nähert, den wir – ästhetisch gesehen – 
bereits selbst als Blütenstaub vorab definiert haben.
René Etter ist Perfektionist. Daher überrascht es we-
niger, dass – in sich immer wiederholenden Arbeits-
prozessen – die Bilder stetig neu übermalt werden, 
bis auch der letzte Pinselstrich sitzt. «Die Bilder sind 
komponiert. Und sie müssen in sich stimmig sein. 
Denn ein falscher Pinselstrich zerstört meine innere 
Konzeption des Bildes. Dementsprechend werden die 
Werke so oft übermalt, bis sie zu 100 Prozent meinen 
Anforderungen genügen», erklärt der Künstler. Eine 
zeitliche Beschränkung gibt es demnach nicht, kann 
es auch nicht geben, weil das Werk erst dann fertig ist, 
wenn der künstlerische Anspruch erfüllt ist – und das 

kann bis zu 40 Übermalungen nach sich ziehen. Etter 
malt zwar im Geist des Realismus, deutet ihn aber auf 
seine eigene künstlerische Art abstrakt um, so dass es 
eher die essayistische Gefühlsebenen sind, die ihn die 
Bilder so kreieren lassen, dass sie einem realistischen 
Abbild nahe kommen. Der Maler nähert sich quasi aus 
einer entgegen gesetzten Sichtweise dem Werk, um 
aber zur gleichen Assoziation zu gelangen. Hier äußert 
sich auch der Designer mit dem Blick fürs Machbare, 
für die Innenansicht von Räumen, in denen sich die 
Werke kongenial einfügen, allerdings ohne etwas von 
ihrem Impetus des Zügellosen, des Ungebremsten zu 
verlieren.

Redaktor
Erik Buchheister 
ARTPROFIL 
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Rendevouz  bei René Etter

Manuel: Hallo René danke für das Rendez-
vous in deinem Kunstraum, was uns sehr 
ehrt. Kannst du dich unseren Leserinnen und 
Lesern kurz vorstellen? Wer ist denn René  
Etter (RE)?
*leicht schmunzelnd*: Es ist nicht einfach über sich 
selbst zu reden, vor allem wenn man viele Seiten hat. 
Ich bin ein Mensch, und dies eigentlich schon von 
Kindheit auf, der gerne alles hinterfragt und immer 
wieder von neuem hinterfragt. Für mich ist es immer 
wieder die Suche nach dem Ursprung, sich neu zu 
finden und zu entdecken. Was für mich sehr wichtig 
ist, sind neue Wege zu begehen und auch zu versu-
chen, immer wieder Neues umzusetzen. Sich anders 
zeigen als andere macht alles noch spannender. Ge-
trieben werde ich von meinem starken Ehrgeiz, aber 
auch, weil ich selten mit mir zufrieden bin. Man darf 
im Leben nie in eine Selbstzufriedenheit fallen, denn 
dies ist gefährlich. In solchen Situationen kommt man 
selbst nicht mehr vorwärts, dann wäre es für mich wie 
schwimmen in der Badewanne. Das Leben verbirgt 
viel Spannendes und Unerforschtes.

Wie bist du zur Malerei gekommen, und wie 
hat alles angefangen?
Die Malerei hat mich schon als kleines Kind interes-
siert und auch fasziniert. Statt mit anderen Kids auf 
dem Fussballplatz zu spielen, las ich mit neun Jahren 
bereits Biografien von berühmten Malern wie Pablo 
Picasso. Die Faszination der Malerei wuchs in mir lau-
fend, und mit elf Jahren versuchte ich bereits Picas-
sowerke zu kopieren. Es ging mir nicht ums Kopieren 
sondern mehr, seine Technik zu erforschen. Der Reiz 
in der Malerei ist immer die Suche nach der Darstel-
lung: Wie kann ich mit welchen Farben ein Bild darstel-
len, wie mit Licht Leben in ein Bild bringen. Ich kann 
den Eltern nur empfehlen, ihren Kindern die Kunst nä-
her zu bringen und sie auch zu unterstützen, wenn sie 
Interesse finden. Ich bin überzeugt, dass diese Kinder 
die Welt mit anderen Augen sehen und anders durch 
die Welt gehen werden.   

Welche Themen behandelst du in deinen Bil-
dern am liebsten?
*bekommt Stirnfalten*: Am Anfang beschäftigte ich 
mich mit Surrealismus, was wörtlich «über dem Re-
alismus» bedeutet. Etwas, was als surreal bezeichnet 
wird, wirkt oft traumhaft, aber dies im Sinne der Un-
wirklichkeit. Ein großer Meister des Surrealismus war 
Salvador Dali. Auch beschäftigte ich mich stark mit 
Pablo Picasso. Seine Vielfalt und Weiterentwicklung 
in Stil und Technik begeisterte mich. Danach wurden 
meine Bilder immer mehr figurativer, sprich fotorealis-
tischer. Frauen waren dabei mein Hauptthema (blüht 

auf). Frauen zu zeichnen und zu malen, ist was Schö-
nes. Sujets mit Frauen wurden immer abstrakter und 
gingen über in den Symbolismus. Ich fing an, auch 
Materialien wie Eisen- und Holzteile zu integrieren 
sowie Siebdrucke mit Texten von Leonardo da Vinci 
herzustellen. Heute beschäftige ich mich mit meinen 
Bildern in der Abstraktion. Abstraktion ist für mich, 
immer neue Varianten, Stilrichtungen und Zusammen-
hänge mit anderen Materialen für meine Darstellun-
gen zu finden und zu entdecken und Gesehenes auf 
meine eigene Art umzusetzen.

Wie entstehen deine Bilder?
Vieles durch die Beobachtung der Natur und der Um-
welt. Beobachten, wie sich die Natur zeigen kann, in 
ihrer Farbenpracht und ihren Lichtspielen. Wie die 
Natur lebt und sich bewegt im Spiel mit den Winden. 
Wie es die Natur immer schafft, auch Totes zum Le-
ben zu erwecken. Ein verdörrter Zweig, ein abgebro-
chener Ast, Schilflandschaft im Winter. Naturspiele 
und der Landschaftszauber lassen alles anders sehen 
und auch erleben. Solche Momente sprudeln in mir 
wie kurz vor einem Vulkanausbruch und dann muss es 
raus, raus auf die Leinwand. Es ist für mich dann ein 
Feuerwerk der Gefühle.

Was suchst du in deinen Bildern? Was sollen 
sie für Signale senden?
Als Künstler möchte ich Neues malen, was andere 
noch nicht haben. Malen bedeutet für mich, anders 
sein als Andere. Ich versuche, in meinen Bildern ein 
Spannungsfeld zu erzeugen. Der Betrachter soll sich 
später selber im Bild wieder finden, seine eigenen Be-
rührungspunkte dazu aufbauen. Bilder sind nicht nur 
Bilder, sondern sie kommunizieren. Sie fordern auf, 
Gedanken zu machen und Brücken zu schlagen. Für 
mich ist es immer die Suche nach eigenem Stil und 
Technik. Ich male vor allem für mich, dies betrachte 
ich für mich als einen positiven Zwang nach vorne. 

Mit welchen Materialien, Farben und Hilfsmit-
teln arbeitest du am liebsten und warum?
Als Künstler durchläuft man in seiner Entwicklung ver-
schieden Phasen. Am Anfang malte ich vorwiegend 
mit Ölfarben. Es ist immer eine große Herausforde-
rung, Farbschichten und Farbkombinationen mit den 
Ölfarben zu erzeugen, sei es nun mit dem Pinsel oder 
mit dem Finger. Schichten auftragen, verwischen, neu 
auftragen, bis der Ausdruck für das Detail stimmt. 
Heute arbeite ich nur noch mit Acrylfarben, weil es 
interessanter ist, auch mit anderen Materien zu arbei-
ten. Ich experimentiere viel mit meinen Bildern, und 
da kommt auch Benzin, Wasser, Petrol usw. zum Ein-
satz. Es lässt mir in der Entfaltung einfach viel Raum in 
der Verwirklichung meiner Ideen. 

Woran denkst du beim Malen?
*grübelt lange vor sich hin* Da muss ich wirklich in 

Rendevouz bei René Etter



mich hinein kriechen. Hmm, ich glaube, ich denke nur 
noch an das Bild, das vor mir auf der Leinwand ent-
stehen wird. Alles andere ist dabei ausgeschaltet. Mit 
sich und der Leinwand alleine sein, Ruhe finden, um 
sich mit dem Werk zu verbinden. Es ist eine Art von 
Kommunikation zwischen mir und der Leinwand. Alles 
andere könnte störend auf mich wirken.

Meditiert ein Künstler vor einem Bild – Was 
geht dabei in ihm vor?
*lächelt sanft* Es ist keine Meditation, es ist mehr 
eine Verneigung vor der weissen Leinwand, die vor 
mir steht. Ich streichle die Leinwand, damit sie spüren 
kann, dass von nun an wir beide etwas gemeinsam 
machen werden, eine enge Beziehung eingehen wer-
den. In der Zweisamkeit mit der Leinwand suche ich in 
der Einsamkeit die Erfüllung. Bereits der erste Strich 
verrät mir, ob etwas entstehen kann oder nicht. Es ist 
ein spannender Moment. Wie gesagt, oft geht auch 
gar nichts, oft kommt zwischen mir und der Leinwand 
keine Beziehung zustande.

Gibt es Situationen oder Gefühlsmomente, 
die du richtig gut malen kannst?
Es heisst ja die Leinwand. Die Leinwand ist wie eine 
Frau *lächelt*: Entweder, sie will oder sie will nicht. 
Einen Mittelweg gibt es auch hier nicht! Mit der Lein-
wand kann man Hochs und Tiefs durchleben, ein rich-
tiges Bad der Gefühle, wenn es um die Aufnahmefä-
higkeit geht, meine Werke so zu präsentieren, dass 
eine grosse Genugtuung entstehen kann.

Kann man von der Kunst leben, oder braucht 
es da noch eine Nebenbeschäftigung?
Selten kann ein Künstler nur von seiner Kunst leben; es 
gibt wenige, die dies geschafft haben. Eigentlich woll-
te ich nach der Schule die Kunstakademie besuchen. 
Meine Eltern rieten mir, einen anständigen Beruf zu 
erlernen und die Malerei als Hobby zu betreiben. Also 
folgte ich dem Ratschlag und erlernte den Beruf des 
Textildesigners bei Johannes Itten in Urdorf. Nach ei-
nigen Etappen in Genf, Paris und Uganda gründete ich 
meine eigene Druckerei in Wollishofen (ZH). Mit viel 
Engagement und Opferbereitschaft verfolgte ich mein 
Lebensziel, bis 55 hart zu arbeiten, um mich danach 
nur noch meiner grossen Leidenschaft, der Malerei zu 
widmen. Leider machte die grosse Rezession einen 
Strich durch die Rechnung, und so wurden es vier Jah-
re mehr, bis ich mein Unternehmen verkaufen konnte. 
Aber nun habe ich mein Ziel erreicht.*lächelt*

Was wünschst du dir für dein Leben und für 
deine Malerei? 
Die Malerei im speziellen und die Kunst im allgemei-
nem haben in meinen Leben einen sehr hohen Stellen-
wert. Das Schlimmste, was mir widerfahren könnte, 
wäre mit meiner Frau keine Museen mehr zu besu-
chen und selbst keine Bilder mehr zu malen.

Wie muss ein Besucher deine Kunstwerke 
verstehen lernen?
Die Spannung des Bildes auf sich wirken lassen. Einen 
Bezug zum Bild aufbauen und versuchen, eine eigene 
Welt darin zu finden. Wenn Fragen aufkommen, freue 
ich mich immer wieder, wenn ein Dialog zu mir ent-
steht. Es ist sehr interessant und auch lehrreich die 
andere Seite zu hören, die Auseinandersetzung mit 
dem Werk zu spüren. Jeder kann sich bei meinen Bil-
dern eine eigene Welt erschaffen, dazu hat es genug 
Freiraum. Es ist mir auch ein grosses Anliegen, meine 
Erfahrung und Wissen weiter zu geben.

Was ist überhaupt Kunst?
*lacht* Das haben schon viele versucht zu erklären, 
und es wurden ganze Bücher darüber geschrieben. 
Die Kunst ist zu vielseitig, zu geheimnisvoll, um sie zu 
erklären, denn sie beinhaltet so vieles, was wir uns 
kaum ausdenken können. Um dir die Frage zu beant-
worten, bräuchte ich noch ein Leben zusätzlich.

Was macht ein Bild zu einem Kunstwerk?
In erster Linie sieht jeder Mensch etwas Anderes hin-
ter einem Werk. Geschmäcker sind bekanntlich sehr 
verschieden, was auch gut ist. Jedes Kunstwerk muss 
Qualität haben, einen Inhalt haben und eine Aussage 
kommunizieren können. Es sind Dinge, die ein Künst-
ler nicht von heute auf morgen erlernen kann. Er muss 
sich stetig weiterentwickeln, damit Neues Platz be-
kommen kann. 

Hat Kunst noch etwas mit Handwerk zu tun?
RE: Oh ja, nur wer sein Handwerk gut beherrscht, 
kann ein Kunstwerk zum Leben erwecken. Handwerk 
bedeutet Gefühl haben, Gefühl für die Umsetzung. 
Ohne geht es nicht!

Gibt es eine Kunst ohne Gesicht?
RE: Wenn eine Kunst das Gesicht verliert, ist es kei-
ne Kunst mehr, d.h. wenn die Kunst zur Banalität ver-
dammt und vom Kommerz geprägt und ausgeschlach-
tet wird. Künstler, die sich kaum noch entwickeln 
können, keine Veränderungen eingehen und ihre Iden-
tität verlieren, verlieren damit auch das Gesicht!

Kunst ist das neue Massenmedium: Warte-
schlangen vor den Museen, auf den Auktionen 
explodieren die Preise. Woher die Euphorie? 
Kunst ist natürlich vom Kommerz geprägt und wir 
auch entsprechend beeinflusst. Künstler werden von 
den Kuratoren gemacht. Sie platzieren junge Künst-
ler hoch an und bluten sie richtig aus, sie werden da-
bei zu Shootingstars. So, wie der Stern steigt, fällt er 
auch wieder vom Künstlerhimmel, da man kaum Zeit 
für sich finden kann, Zeit für die eigene Entwicklung. 
Bilder sind für Sammler Investitionen und Kapitalanla-
gen. Der Wert eines Bildes bleibt oder steigt, denn es 
bleibt immer ein Bild. 
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Interview von  
Manuel Hutter
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Kunst ist oft eine Gratwanderung, wenn man 
die Zielgruppe definieren muss. Wie ist es für 
dich, René? Woran arbeitest du gerade?
Im Moment arbeite ich an keinem Bild, sondern schrei-
be ein Buch über meine Erfahrungen als Künstler und 
über das gesamte Umfeld dazu. Es soll Anfängern und 
fortgeschrittenen Künstlern als Wegbegleiter helfen. 
Es waren die wiederkehrenden Fragen, Unsicherheiten 
und Probleme von Künstlerkolleginnen und -kollegen, 
die mich dazu motiviert hatten. In meinem Buch «Die 
Kunst, deine Kunst zu verkaufen», möchte ich diese 
Hilfestellung nun anbieten.

Deine Frau Monika ist zugleich deine Galeris-
tin? Hat man da auch Konfliktstoffe?
Meinungsverschiedenheiten im positiven Sinne haben 
wir zur Genüge, aber Konflikte deswegen nicht. Wenn 
meine Werke für Monika stimmen, dann stimmt es 
auch für mich und für andere. Oft ist die Kritik von Mo-
nika die Bestätigung für mein negatives Bauchgefühl. 
Gute und wahre Kritik hilft mir und bringt mich als 
Künstler in meiner Arbeit auch weiter. Lieber negative 
als eine falsche positive Kritik. 

Man hört immer wieder, dass Künstler sich 
neu finden oder erfinden möchten. Muss man 
als Galerist den Künstlern folgen oder folgen 
können?
Die Qualität des Werkes, das der Künstler präsentiert, 
muss für den Galeristen stimmen. Als Galerist muss 
ich eine Stilrichtung definieren, damit man diese ge-
meinsam mit dem Künstler beschreiten kann. Man 
kann nicht nur die Rosinen heraus nehmen. Eine Gale-
rie muss in sich stimmen und eine gewisse Konstanz 
für den Besucher und Kunden erreichen.  

Was für Erwartungen hast du an eine Vernis-
sage? Was für Erwartungen hast du an die 

vom 23. April im Lehrerseminar?
*Blick zur Decke* Ich bin eigentlich schon sehr lange 
in diesem Metier zu Hause, aus diesem Grunde sehe 
ich dies aus einer ruhigeren Position. Ich habe weniger 
Erwartungen als noch bei meiner ersten Vernissage. 
Dafür lasse ich mich gerne von den Besucherreaktio-
nen überraschen. Welche Werke sprechen sie an, was 
für Fragen haben sie dazu usw. Ich wünsche mir, dass 
Vernissagen mehr zu Begegnungsstätten werden und 
die Schwellenangst dabei verloren geht. Kunst soll für 
alle zugänglich sein.  

An was erinnerst du dich heute noch gerne 
zurück?
Ein Vater besuchte mit seiner 15-jährigen Tochter eine 
meiner Vernissagen. Dabei verliebte sich das Mädchen 
regelrecht in eines meiner Bilder. Sie war vom Bild so 
gefesselt, dass sie sich nicht mehr lösen konnte. Wie 
kann ein Vater den sanften Augen seiner Tochter wi-
derstehen, wenn sie um was bettelt, in das sie sich 
verliebt hat? Sie fanden einen Deal: 50% des Kaufprei-
ses war Vaters Geschenk und die weiteren 50% müss-
te sie sich erarbeiten. Ihre Augen glänzten nun noch 
mehr vor Freude, denn sie hatte ihr Ziel erreicht.
Eine grosse Ehre war für mich auch, als ich vom Kunst-
haus Zürich mit zwei Bildern im Hodlersaal Aufnahme 
fand. Verschiedene Künstler bekamen die Aufgabe, 
das Bild «Weib am Bergbach» aus ihrer Sicht neu zu in-
terpretieren, zu gestalten. Es war für mich eine grosse 
Genugtuung. Ich war überwältigt und voller Stolz, zu 
wissen, dass bis zu 200 Personen im Tag diesen Saal 
durchlaufen und mein Bild dabei betrachten. 

Zur letzten Frage. Was bedeutet Wasser für 
dich?
Wasser ist für mich Leben, Klarheit, Bewegung, Reflek-
tion, Tiefe, Ursprung und auch Fruchtbarkeit.

Rendevouz bei René Etter



Zur Unterstützung einer 
Aktion von Manuel Hutter

Das Bild ist eine Schenkung von René Etter an Ma-
nuel Hutter und zur Unterstützung des Projektes vom 
Franziskaner-Bruder «Benno» um ein Wasserauffang-
becken in Afrika zu bauen.

Die junge Handelskammer  machte im Jahre 1995 eine 
Anfrage an alle Gemeindebehörden aus dem ganzen 
Limmattal. Unter anderem auch an die Gemeinde-
verwaltung von Urdorf. Es wurde nach guten Künst-
lerinnen und Künstlern gesucht, die in der Gemeinde 
wohnten. Urdorf gab meine Adresse an und ich durfte 
die Gemeinde Urdorf mit meiner Teilnahme an diesem 
Wettbewerb vertreten.
Die Junge Handelskammer machte einen Wettbewerb 
zum Thema: «WASSER»
 
Es war für mich immer eine besondere Herausforde-
rung, zu gestellten Themen, Stellung zu nehmen und 
diese auf meine persönliche Art umzusetzen. 
Wasser ein wichtiges Element auf das weder Mensch, 
Natur noch andere Lebewesen verzichten können. 
Ohne Wasser kein Leben. 

Ich stellt mir die Frage: Was ist für uns Menschen mit 
Wasser vergleichbar und genauso lebenswichtig? 
Natürlich das Blut. Es entstand das Bild mit dem Titel: 
«Wasser so kostbar wie Blut».  

Im Hintergrund mit dem immer kleiner werdenden 
Schriftzug «WASSER» wollte ich zum Ausdruck brin-

gen, dass fließendes Wasser unsere Erde fruchtbar 
und für uns Menschen bewohnbar macht.

Reagenzgläser kennt jeder von uns. Blutproben wer-
den beim Arzt genommen.
Genauso kann man natürlich Wasser im Reagenzglas 
analysieren. Für mich ein Symbol, das beides beinhal-
tet und deshalb habe ich die Reagenzgläser in meinem 
Bild integriert.

Ohne Wasser haben wir keine Überlebenschance und 
deshalb ist jeder Tropfen schützenswert. Mit dem Sta-
cheldraht wollte ich dies zum Ausdruck bringen. 

Aus über sechzig teilnehmenden Kunstschaffenden 
durfte ich den ersten Preis entgegen nehmen.

Für mich ist dieses Bild sehr wichtig und ich hätte - 
und würde es nie verkaufen. Jedoch für den Anlass von 
Manuel Hutter, anderen Menschen helfen zu können 
damit sie Wasser haben, ist die Symbolik im Bild wie 
gegeben. 

Das Bild «WASSER SO KOSTBAR WIE BLUT» als Ge-
schenk übergeben zu dürfen, ist für mich eine wun-
derbare Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Ich hoffe, 
dass auch andere dieses Projekt tatkräftig unterstüt-
zen werden und wünsche Manuel Hutter sowie Bruder 
Benno viel Erfolg für das Projekt «Wasser-Auffangbe-
cken» in Afrika.

Bild von René Etter / KUNSTRAUM RORSCHACH 

Haupstrasse 39A -  9400 Rorschach
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Das Bild zum Projekt  
Tautropfen
Das Bild von René Etter
zum Projekt Tautropfen
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Woodbridge in Kürze

Besetzung:  
Dominik Naef:  Rhythmus-Gitarre und 1. VocalsRonnie Bischof:  Bass
Pascal Kern: Drums
Remo Cadalbert:  Lead-Gitarre und 2. VocalsMusikstil: Hardrock
Gründungsjahr: 2005
Grösste Erfolge: Openair Wolfhalden, Publikums- preis am Bandx Newcomer  Contest in BuchsNächster Auftritt:  Samstag 4.April auf dem Markt-

Woodbrigde in Concert
Einige Leute dürften sich schon oft gefragt haben, was 
sich hinter den langen Haaren von Eintracht-Perkussi-
onist und Tambour Pascal Kern verbirgt. Ich sollte es 
am 29. Dezember erfahren. Ich war nämlich eingela-
den, ein Konzert der Band Woodbridge zu besuchen 
und darüber zu berichten. Woodbridge ist eine Hard-
rockband, in welcher Pascal Kern die Drums spielt.
Das Konzert, zu dem ich eingeladen war, fand in 
Höchst (A) statt. Allein die Location war ein Besuch 
Wert. Die alte Scheune am Rande eines Maisfeldes 
passte sehr gut zur Band und ihrer «urchigen Musik». 
Das Konzert von Woodbridge begann, wie nicht anders 
zu erwarten war, sehr lautstark. Das Publikum – von 
Teenagern bis Groupies war alles vertreten – tanzte 
ausgelassen zur mitreissenden Musik. Neben eigenen 
Songs spielte Woodbridge auch Klassiker wie «Born to 
be wild» oder «Knockin’ on Heaven’s Door». Nach je-
dem Song bedankte sich Dominik Naef (Leadsänger) 
für den stürmischen Applaus und fragte «Mögäd ihr 
no?». Diese Frage schien jedoch angesichts der guten 
Stimmung überflüssig. Als Woodbridge nach gut einer 
Stunde ankündigte, dass nun das letzte Lied gespielt 
werde, ging ein Aufschrei durchs Publikum. Nach 

dem angeblich letzten Lied wurde das Publikum aber 
doch noch mit einem weiteren Lied besänftigt. Kurz 
vor dem Ende des letzten Liedes begab ich mich in 
den Backstage-Bereich, um zu erfahren, wie sich eine 
Hardrockband nach einem Konzert verhält. Ähnlich 
wie die EinträchtlerInnen sprachen die Hardrocker 
kurz über einige musikalische Momente. An dieser 
Stelle ist zu erwähnen, dass das Publikum immer noch 
vor der Bühne stand und eine weitere Zugabe forder-
te. Woodbridge entschied jedoch, nicht noch mal vors 
Publikum zu treten. Wie wenn sie sagen wollten, dass 
es bald wieder ein Konzert geben würde.
Mir persönlich hat das abwechslungsreiche Konzert 
sehr gut gefallen. (Obwohl ich ehrlich gesagt kein 
grosser Fan von Hardrock bin.) Positiv überrascht hat 
mich vor allem das hohe musikalische Niveau. Zudem 
wusste Woodbridge das Publikum mit viel 
Charisma zu begeistern 
und in die Songs 
miteinzubeziehen. 
So kann ich Wood-
bridge mit gutem 
Gewissen allen Gi-
tarrenbegeisterten 
empfehlen.
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Woodbrigde in Concert

Unterstürtzt durch die  
OrtsbürgergemeindeRorschach
Beck Egger Rorschach
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Interview mit Pascal Kern
Dominik: Wie ist der Name der Band entstanden?
Pascal: Diese nicht ganz jugendfreie Geschichte habe 
ich dir bereits anvertraut...

Wie entsteht ein Song? 
Hauptsächlich durch jammen (So nennt man das im-
provisierte Zusammenspiel). Meistens bringt ein Gitar-
rist einige Riffs, und der Rest wird durch Improvisation 
zusammengestellt. Die Ideen für die Texte entstehen 
meistens an einem unserer zahlreichen Abende in der 
Bar «Sonne» in Rheineck.

Habt ihr bestimmte Botschaften, die ihr mit 
eurer Musik transportieren wollt?
Botschaften? Wir wollen dem Publikum eine unver-
gessliche Rockparty abliefern. Wie bei unserem neus-
ten Song «Stormy Nights». Man kann den Song eigent-
lich interpretieren wie man will. Hauptsache man hat 
Spass an der Musik.

Wie oft probt ihr, und wie laufen eure 
Proben ab?
Zwei Mal pro Woche treffen wir uns im Luftschutzkel-
ler vom Kirchgemeindehaus in Rheineck. Zu Beginn 
werden alle Instrumente gestimmt. Zum Aufwärmen 
ist bei uns immer jammen angesagt. Danach arbeiten 
wir normalerweise an neuen Liedern. Ausser es steht 
gerade ein Auftritt vor der Tür. Dann üben wir haupt-
sächlich unser altbewährtes Repertoire und denken 
uns verschiedene Übergänge und kleine Showeinla-
gen aus.

Gibt es bestimmte Rituale vor, während oder 
nach dem Konzert?
Eigentlich nicht. Vor dem Konzert versuchen wir zu re-
laxen und uns mental auf das Konzert vorzubereiten. 
Wie die Einträchtler.

Welches sind die Unterschiede zu einem Kon-
zert der Stero?
Woodbrigde spielt immer ohne Noten; alles ist aus-
wendig einstudiert. Ähnlich wie bei den Stero-Tam-
bourenstars. Dies hat aber vor allem mit den Lichtef-
fekten zu tun. Die Noten wären bei einem Rockkonzert 
gar nicht lesbar. Ein Rockkonzert verlangt zudem die 
Leistungen eines Spitzensportlers. Nach einem Ste-
rokonzert bin ich nicht Schweiss durchnässt, und bei 
Woodbridge muss ich keine Krawatte tragen!

Bekommt ihr jeweils Blumen nach dem 
Konzert?
Nein, aber auf ebay veräussern wir im Moment Tangas 
und BH’s in verschiedenen Grössen und Farben. Der 
Erlös kommt natürlich der «Sonne» Rheineck zugute!

Von verschiedenen Quellen habe ich erfah-
ren, dass Woodbridge zur Zeit ziemlich Erfolg 
hat. Haben sich die Auftritte in letzter Zeit ge-
häuft?
In den letzen zwei Monaten waren es sechs öffentliche 
Konzerte! Mehr als die Eintracht. Unsere Abende in 
der «Sonne» zählen wir übrigens nicht als Auftritte.

Gibt es auch Misserfolge?
Misserfolge gibt es nicht. Pannen jedoch schon. Eine 
Gitarre musste nach einem Saitenwechseln zuerst ein-
gestimmt werden, was wir natürlich ganz cool mit ei-
ner Schlaufe, Bass und Schlagzeug überbrückt haben. 
Unsere grösste Panne war wohl am Bandx Newcomer 
Contest in der Grabenhalle St. Gallen. Der Veranstalter 
musste uns den Saft abdrehen, da sich die Konzertbe-
sucher zu nah an die Bühne drückten. Wir wollen keine 
verletzten Musikfans.

Warum bist du eigentlich nicht Drummer in 
der Stero? 
Ihr sollt verschont bleiben! Lasst mich in meinem  
Käfig hinter den Pauken!

 

Konzert am

Samstag, 4.April 09

ab 13.30 Uhr auf dem 

Marktplatz
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Bericht und Interview 
von Dominik Weber
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Conclusive im Fokus

Tautropfen zum
 Ersten

Sa. 4. April ab 11.00 auf  

dem Marktlatz

Konzertbeginn

13.00

Conclusive
Dies ist leider nicht die fertige Variante.
Im Jahre 2005 trafen sich in Rorschach 6 junge Leute, 
um ein bisschen Musik zu machen. Doch aus dem biss-
chen Musik entstand mehr:
Conclusive! Die Band besteht aus der Sängerin Domi, 
dem Gitarristen Pädi, dem Bassisten Beni, dem Pianis-
ten Sevi und dem Drummer Marc. Nach vielen gecover-

ten Songs versuchen sie es jetzt mit selbst geschrie-
benen, sehr experimentellen Stücken. Die jahrelange 
Freundschaft in der Band steht über allem. Die Band 
möchte mit den Liedern einiger bekannter Künstler ei-
nen Einstieg in die Musikwelt wagen, die Interpretatio-
nen der Songs sind jedoch sehr eigen. Für alle die diese 
verrückte, experimentelle Band erleben möchte:
Am 4.4.2009 um 13.30 Uhr am Marktplatz in Rorschach 
im Konzert mit Woodbridge
Wir freuen uns und...Let’s rock!!

Conclusixe

Sevi

Beni
Domi

Pädi

Marc

Unterstürtzt durch die  
OrtsbürgergemeindeRorschach
Beck Egger Rorschach
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Interview Fortsetzung
mit Bruder Benno

Abend müde ins Bett fällt, ist man erfüllt vom Tag und 
den Begegnungen. 

Was ist Gassenarbeit und wie sieht dieser All-
tag für dich als Person, für deine Gefühle und 
für deine Seele aus?
Ich hab das Buch «Gott ist gratis, aber nicht umsonst» 
geschrieben. Darin steht sehr viel über die Art und 
Weise, wie es auf der Gasse abläuft. Aber ich schöpfe 
meine Kraft primär aus dem Glauben. Zum Beispiel mit 
dem Wort des Apostels Paulus, in unserem Leben die 
guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet 
hat. (Eph)
Also nicht mehr und nicht weniger zu tun als Gott 
will, dann bleiben wir auch fit. 
Ganz wichtig ist mir aber auch die Spiritualität, sind mir 
meine Freunde und die Familie sowie meine Hobbys. 
Zudem arbeite ich gerne ausserhalb des Klosters und 
stehe so mitten im Leben.  

Wie gehst du mit all diesen Einzelschicksalen 
um? 
 Ich lebe mein und sie ihr Leben. Wenn sie meine Inspi-
ration annehmen wollen, ist es ok, sonst akzeptiere ich 
auch ihre Freiheit, nein zu sagen. Zudem müssen sie 
zu ihrer eigenen inneren Quelle finden. Oft tut es weh, 
das Leid mit anzusehen und mit auszuhalten. Es ist, 
wie wenn man unter dem Kreuze Jesu steht und nichts 
machen kann… Meine Hoffnung gründet auf dem Ge-
heimnis der Auferstehung. D.h., dass sich plötzlich et-
was zum Bessern ändern kann…Gibt es Erlebnisse, die 
dich geprägt haben und die dich auch heute noch be-
gleiten? Viele… am besten liest du eines meiner Bücher 
wie «Meditation der Stille» oder «Das Lied des Lichtes». 
Mich prägte aber in letzter Zeit im Besonderen die Ar-
beit in Afrika. Dazu wird im Herbst ein weiteres Buch 
heraus kommen.

Franz von Assisi wollte sich zur allerhöchsten 
Armut bekennen. Wie lässt sich dies in der 
heutigen Welt noch umsetzen?
Da hinken wir wohl immer hinter her. Materiell gesehen 
ist Armut eine Schande… Gezwungene Not und  Armut 
ist eine Anklage an die Reichen. Freiwillige Armut ist ein 
frei gewähltes Leben, um innerlich reich zu werden. 
Kann Wahrhaftigkeit und Wahrheit heute wieder 
mehr zur Grundtendenz werden? Was für Vorausset-
zungen müssen vorgelebt werden? Die Wahrhaftig- 
keit und Wahrheit bedeutet: Eingestehen, dass wir see- 
lische Wesen mit Licht und Schatten sind. Der Schlüssel 
besteht darin, nicht nur zum Guten und zu den eigenen 
Stärken zu stehen, sondern auch zu den Schwächen. 
Dann kann man auch mal Entschuldigung sagen und 
die Sache in Ordnung bringen.

Was sind die heutigen franziskanischen Ziele 
und Motive?
Die Gleichen wie früher. Den herrlichen Christus in der 

Schöpfung zu erkennen, den demütigen Christus im 
Gebet und in der Kirche zu ehren und den armen Chris-
tus in den leidenden Menschen der Welt zu lieben und 
zu ertragen.

Welchen Blickwinkel hast du als Mensch und 
als Mönch?  Ich bin ein Bruder und hab meine ganz 
eigene Froschperspektive. Und wenn mich der Geist 
mal erhebt, kann ich die Sachen auch aus der Vogel-
perspektive betrachten. Aber letztlich muss ich im Hier 
und Jetzt handeln.

Was macht dich als Bruder Benno nachdenk-
lich, wenn du in die Welt schaust? 
Die Welt ist immer ein Spiegel meiner selbst. So denke 
ich im Blick auf die Welt über mich nach und versuche, 
eine konstruktive ermutigende Antwort zu finden.

Welche Lichtblicke können dich als Bruder im-
mer noch erfreuen?
Wenn bei mir Liebe ankommt, sei es von innen oder 
von aussen. Das Klosterleben besteht nicht nur aus 
Wasser und Brot, und es wird nicht den ganzen Tag ge-
betet! Wie kann man die Lebensform eines Mönches 
umschreiben?  «Ora et labora» wäre für die Mönche die 
richtige Umschreibung. Die Brüder kennen das eben-
falls, aber bei mir gehört genauso die Freizeit dazu.

Das Klosterleben auf Zeit erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. Ist es mehr als nur ein 
Schnuppern im Kloster? Ist es eine Gelegenheit 
zur Besinnung auf die eigenen Lebenswerte?
Klar doch! Aber letztlich braucht es Menschen, die 
sich auf eine Sache wie den klösterlichen Weg ganz 
einlassen. Denn, was «Kloster» heisst, versteht man 
erst, wenn man längere Zeit den normalen Alltag lebt…  
Sich ganz auf etwas einlassen, das ist Berufung… Das 
andere sind verschiedene Formen von Ferien, und von 
Ferien alleine kann man nicht wirklich leben.  

Was bedeutet Wasser für dich?
Sie ist eine Schwester und ich hab viel über sie ge-
schrieben im Buch «Lied des Lichtes». 

Wohin soll deine Lebensreise führen? 
Dort hin, wo mich der Wille Gottes haben will… mal se-
hen, jedenfalls ist es spannend. In der Stille Kraft tan-
ken, sich mit dem konfrontieren, was eigentlich wichtig 
ist. 

Ein neuer Tag bricht an, was bedeutet dies für 
dich und auf was freust du dich?
Das ich diese vielen Fragen beantwortet habe. Aber 
eben ich sorge mich wenig um Morgen den der Heutige 
Tag hat genug in sich selbst. Z.B diese Vielen Fragen zu 
beantworten… Danke dass der Fragesteller alle Fehler 
herauskorrigiert hat… Pace e Bene euer Bruder Benno-
Maria Kehl OFM

Interview von 
Manuel Hutter
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Bruno Erb
Dirigent STERO
19.2.09

In der Ausgabe 7/08 war mir die Möglichkeit gege-
ben, über meinen musikalischen Werdegang, meine 
Aktivitäten als Musiker, Dirigent, Klarinettist und Mu-
siklehrer sowie über mich als Person zu berichten. Ich 
kündigte an, über meine Ideen und Ziele zur STERO 
in der folgenden Ausgabe dieses Heftes zu schreiben. 
Es ist mir also Zeit geblieben, die Mitglieder des Bla-
sorchesters, die Vereinsführung sowie die STERO als 
Ganzes viel besser kennen und schätzen zu lernen. 
Als Berufsdirigent gehört es zu meinen Aufgaben, die 
gewachsenen Strukturen sowie die gesamte «Kultur» 
eines Musikvereins zu durchblicken, Eigenheiten zu 
analysieren, zu hinterfragen und, im Rahmen meines 
Mandates, Hand zu bieten für Lösungen, welche dem 
Blasorchester musikalisch sowie dem Verein als ein-
zigartiges soziales Gebilde dienlich sind. 
Ich erlebe die Mitglieder der STERO grundsätzlich 

als motivierte und engagierte Menschen, welche mit 
Freude und teils hohem Qualitätsanspruch ihrem 
Hobby nachgehen. Das ist ein Lichtblick und eine her-
vorragende Basis für die weitere Arbeit aller verant-
wortlichen Organe. Jetzt gilt es diese Energie zu ka-
nalisieren, respektive klare Fragen zu stellen und die 
Antworten weitsichtig umzusetzen.

Nachwuchs und Besetzung: Die Jugendarbeit der STE-
RO, (ein wunderbarer Lichtblick – wenn sie funktio-
niert) muss auf ein solides Fundament gestellt wer-
den. Ich stelle mir ein Gremium vor, bestehend aus 
Vereinsmitgliedern, Musiklehrkräften, der Musikschul-
führung und Vertreter der Schulbehörden, welches 
unter genau festgelegten Zielsetzungen seine Arbeit 
erledigt. Vereinsübergreifende Ungereimtheiten müs-
sen augenblicklich überwunden und die freigesetzte 
Energie in eine Richtung gelenkt werden. Zeit bleibt 
uns wenig und am Ende profitieren alle: Musikschü-
lerInnen, Lehrkräfte, die Musikschule und natürlich 
der Verein. Eine Alternative zu diesem, gemeinsamen 
Weg gibt es nicht! In der Zwischenzeit muss die Spiel-
fähigkeit in der 1. Stärkeklasse der STERO gewährleis-
tet bleiben. Aushilfswesen und weitere Formen einer 
freien oder projektmässigen Orchestermitgliedschaft 
müssen betreut und ausgearbeitet werden. Die STERO 

hat den Ruf eines musikalisch hochstehenden Vereins. 
Dieses Image, (Ein Lichtblick) hilft uns, externe Bläser 
und Perkussionistinnen an uns zu binden.

Konzerte, Wettbewerbe und öffentliche Auftritte: Der 
eher spärliche Publikumsaufmarsch am Jahreskonzert 
ist Anlass genug, die Fixpunkte im Musikjahr des Ver-
eins zu überdenken. Ich persönlich strebe zwei grosse 
Konzerte an. Das erste soll Anfang April im Stadthof 
stattfinden. Hier stelle ich mir ein unterhaltendes Kon-
zert der leichten Musik, unter Mitwirkung unserer Tam-
bourengruppe vor. Traditionelle Blasmusik «fürs Publi-
kum» hat hier durchaus seinen Platz und mit einem 
originellen Motto können durchaus spezielle und neue 
Formen einer Performance umgesetzt werden. Auch 
die Jugend hat hier ihre musikalische Plattform. Zu-
dem haben wir so die Möglichkeit, das Repertoire der 
Sommerkonzerte und kleineren Auftritte kontinuier-
lich zu erneuern bzw. zu pflegen. Das zweite (Kirchen-)
konzert findet in der Vorweihnachtszeit statt und ver-
schreibt sich ganz dem Anspruch hochstehender, kon-
zertanter Literatur, (mit weihnachtlichen Lichtblicken). 
Hier steht die Qualität der Musik im Zentrum. Vom 
gedruckten Programm bis hin zu einer hochprofessio-
nellen Moderation und nicht zuletzt durch die Qualität 
unserer Interpretationen, wird dieser Anspruch nach 
aussen deutlich gemacht. An diesem Konzert werden 
auch Wettbewerbskompositionen für bevorstehende 
Teilnahmen erarbeitet und aufgeführt. 
Unser Repertoire für die übrigen Auftritte unter dem 
Jahr ist klein aber fein. Wir passen die Auswahl der 
Kompositionen unseren Oeffentlichkeitsverpflichtun-
gen an und führen Passendes für kirchliche, profane 
und sonstige feierliche Auftritte in unserer Konzert-
mappe. Ferner einigt sich die STERO, ob und wie sie 
die Marschmusik auf der Strasse pflegen möchte. Ich 
bin der Meinung, wenn wir uns dafür entscheiden, 
sollten wir «es richtig» machen. Dies setzt Engage-
ment, Planung und Zeit voraus.

In einigen der aufgezeigten Punkte haben wir bereits 
mit der Arbeit begonnen. Ich sehe also mit Optimismus 
und Spannung der weiteren Entwicklung entgegen, 
und freue mich, wenn ich auf die Unterstützung und 
das Wohlwollen der STERO Mitglieder zählen kann! 

Lichtblicke von Bruno Erb
Dirigent der STERO

Tautropfen zum
 Dritten

Benefizkonzert in der

evangl. Kirche

So. 26. April

17.00



Lichtblicke Ruedi Jucker
(designierter Präsident der Stadtharmonie
Eintracht Rorschach)

Synonyme für «Licht» sind: Helligkeit, Glanz, 
Leuchten, Schimmer, Glanzpunkt und Höhe-
punkt. Für «Blick» kommen mir sinnverwand-
te Wörter wie Betrachten, Anschauen, Augen- 
ausdruck, Sichtweise, Einsicht oder Einschätz- 
ungsvermögen in den Sinn. 

Es ist nicht leicht in Zeiten der weltweiten Wirtschafts-
krise über «Lichtblicke» nachzudenken, geschweige 
denn darüber zu schreiben. Oder ist genau diese Zeit 
die richtige, Lichtblicke zu suchen und sie auch als sol-
che im täglichen Leben zu erkennen? Ganz im Sinne 
unseres Rorschacher Schatzsuchers, der mit tatkräf-
tiger Hilfe aus der Leserschaft «Schätze» ans Tages-
licht bringt, die nichts mit Geld, Gold, Reichtum oder 
Vermögen zu tun haben. Schätze mit ideellem Wert. 
Schätze, die Erinnerungen wach rufen und  nostalgi-
sche Gefühle wecken!

Lichtblicke sind meiner Meinung nach genau in die-
ser Zeit der Krise wichtig, wenn Jobverlust oder sogar 
finanzieller Ruin drohen, wenn Misstrauen über Ver-
trauen obsiegt oder wenn die Finanzkrise momentan 
den Alltag im grossen Stil vernichtet.
In diesem Moment kann ein Glanzpunkt die Musik 
sein, die ein Leuchten und Schimmern in den Alltag 
zaubert. Musik, die einem das Leben aus einer ande-
ren Sicht- und Betrachtungsweise beleuchten lässt. 
Man muss sie nur zulassen, diese einmaligen Momen-
te, die einen tief im Herz berühren und bewegen. 

Für mich persönlich ist es ein Lichtblick, in der Stadt-
harmonie Eintracht Rorschach musizieren zu dürfen. 
Die «Eintracht» bedeutet für mich eine Art Heimat, ein 
Ort, an dem es mir wohl ist und ich mich zu Hause 
fühle. Wie schnell sind doch meine Alltagssorgen ver-
schwunden, wenn ich am Freitagabend ins Probelokal 
trete und meine Musikkolleginnen und Musikkolle-
gen treffe. Wenn die Holz- und Blechregister mit dem 
Schlagwerk zu einer Einheit verschmelzen, wenn wirk-

lich Musik im Raum entsteht, dann steht für mich die 
Welt für eine kurze Zeit still und es eröffnet sich mir 
ein Blick ins Licht. 
Wenn diese musikalischen bewegenden Momente an 
einem Konzert auf unser Publikum übergehen und die 
Zuhörerinnen und Zuhörer tief in ihren Herzen von 
unserer Musik berührt werden, entstehen zigtausend 
Lichtblicke, die unser aller Leben bereichern und ver-
schönern. Die Stadtharmonie Eintracht Rorschach 
wirkt nun schon seit 105 Jahren in Rorschach und 

ist nicht mehr wegzudenken aus unserer Kulturland-
schaft. Um das zu schaffen, braucht es treue Musi-
kantinnen und Musikanten, aber auch Persönlich-
keiten, die Führungsaufgaben übernehmen und das 
Vereinsschiff lenken. Die letzten vier Jahre hat Manuel 
Hutter als Präsident diese verantwortungsvolle Aufga-
be übernommen. Ich möchte ihm an dieser Stelle für 
seine immense Arbeit recht herzlich danken. Es ist ein 
weiterer Lichtblick, dass er zusammen mit dem Vor-
stand und den Vereinsmitgliedern so viele einmalige 
Erlebnisse für uns alle geschaffen hat.

Ein letzter Lichtblick…
Wunder sind nach dem Höllensturz der globalen Fi-
nanzwelt in diesem Jahr nicht zu erwarten. Wenn 
2009 aber das Jahr der anständigen, integren und 
Gemeinwohl-orientierten Akteure wird, dann ist schon 
viel gewonnen. Lassen Sie uns alle daran arbeiten und 
die Welt mit Licht erfüllen!

Ruedi Jucker
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Lichtblicke von Ruedi Jucker
Designierter Präsident
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