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Fahrt nach Rorschach

An einem Sommermorgen 
Da nimm den Wanderstab,

Es fallen deine Sorgen
Wie Nebel von dir ab.

Die Ostwind-Tageskarte gebie-
tet uns Schaffhausern, den zeit-
aufwändigen Weg der Seelinie 
nach Rorschach zu wählen. 
Eine gemütliche Fahrt, welche 
die 18köpfige Gruppe des KTV 
auf einen schönen Tag ein-
stimmt. Da die Pendler im Zug 
in der Minderzahl sind, hat die 
Hektik einer lockeren Ausflugs-
stimmung Platz gemacht. Oder 
ist es die Gewissheit, heute 
einmal nicht unter der drücken-
den Hitze der vergangenen 
Tage leiden zu müssen?  Die 
Mehrzahl kennt die Strecke von 
Kreuzlingen nach Romanshorn 
nur flüchtig und das fehlende 
Stück nach Rorschach ist ihnen 
praktisch unbekannt.

Im Gegensatz zum deutschen 
Bodenseeufer ist das thurgaui-
sche Südufer abgesehen von 
einigen Velofahrern kaum vom 
Tourismus berührt. Zahlreiche 
Wohnblocks spriessen in den 
Gemeinden östlich von Kreuz-
lingen aus dem Boden und 
warten auf einen Zuzug von 
Pendlern. Beim Umsteigen in 
Romanshorn treffen wir jene 
KTVer, welche über St. Gallen 
angereist sind.

Vom Bahnhof in Rorschach sind 
es nur wenige Schritte zum Fo-
rum Würth, welches seiner Be-
deutung gemäss angemessen 
in einem eindrücklichen und 
schmucken Glasbau der Archi-
tekten Gigon und Gujer unter-
gebracht ist; ein Treibhaus der 
schönen Künste.



Wanderung 879 Damentag Rorschach

2 von 6

  Im Gegensatz zu anderen 
Kulturwanderungen – als sol-
che darf der heutige Damen-
anlass bezeichnet werden – fin-
den als Novum die Besichti-
gung, der Apéro und das Mit-
tagessen unter einem Dach 
statt, was Organisator Ready in 
Anbetracht der möglichen 
grossen Hitze weise vorausge-
plant hat.

 Dandy und Irène werden tele-
fonisch in einem Stau geortet; 
die voraussichtliche Verspä-
tung wird auf wenige Minuten 
veranschlagt. Zeit also, ins Fo-
rum einzutreten, Überflüssiges 
und Rucksäcke zu deponieren 
und sich einer der beiden ge-
führten Gruppen zuteilen zu 
lassen.

Forum Würth

Die Kunstsammlung von Prof. 
Reinhold Würth umfasst 18‘000 
Kunstwerke. In der Schweiz 
gibt es in Arlesheim BL und 
Chur noch zwei weitere Würth-
Museen.
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Die Beschreibung des kulturel-
len und sozialen Engagements 
des erfolgreichen Unterneh-
mers Würth würde den Rah-
men dieses Berichtes 
sprengen.

Es lohnt sich, im Internet mehr 
über die faszinierende Persön-
lichkeit und über die aktuelle 
Ausstellung zu erfahren. Im Fo-
rum Würth in Rorschach sind 
neben dem Kunstmuseum ein 
Verwaltungs- und Ausbildungs-
zentrum mit Kongresssaal un-
tergebracht.

Ausstellung

Sonja Rüegg, unsere Begleite-
rin, ist Kunstführerin und laut 
Internet Absolventin der Hoch-
schule Design & Kunst Luzern.

Auch von ihrer körperlichen 
Grösse her ist sie eine heraus-
ragende Persönlichkeit. Sie 
hätte mit ihrem Gardemass vor 
250 Jahren als FHD beim Alten 
Fritz  in der Garde der preussi-
schen langen Kerls (ab 1.88 m) 
dienen  können und findet 
wohl die meisten Männer, die 
zu ihr aufschauen müssen, her-
zig.

Frau Rüegg, Pegel 
und Hindu mimen 
in unserem Kreis 
die imposante Ku-
lisse von Eiger, 
Mönch und Jung-
frau, während ich 
notgedrungen die 
Rolle des Nieder-
horns übernehmen 
muss.

Einzelne Künstler werden von 
Frau Rüegg besonders hervor-
gehoben und ihre Werke er-
klärt. Im Vordergrund steht der 
Elsässer Tomi Ungerer, von 
dem die wichtigsten der 210 in 
Würth’schem Besitz vorhande-
nen Werke ausgestellt sind. 
Unter dem Titel vom „Kopf bis 
Fuss“ sind Exponate jener 
Künstler vorhanden, die vor al-
lem den menschlichen Körper 
in seiner Gesamtheit 
darstellen.

Marc Quinns Skulptur eines 
Kleinkindes mit den Gesichts-
zügen der als ideal empfunde-
nen Schönheit, beeindruckt 
besonders.

Der Anblick der beiden Skulp-
turen der Überlebenden einer 
polnischen Primarklasse von 
Tadeusz Kantor macht uns hin-
gegen sehr betroffen.
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Wem muffige und enge Kunstmu-
seen zuwider sind, kommt im 
Würth-Forum auf die Rechnung. 
Auf dem Gang durch das Muse-
um wendet man immer wieder 
den Blick von den Exponaten ab, 
um sich an den hellen und gross-
zügig konzipierten Hallen zu er-
freuen. Nur in einem Detail muss-
ten sich die Architekten den Wün-
schen ihres Bauherrn fügen: 
Würth verlangte, dass die Säulen 
und die Sitzgruppen nicht wie 
vorgesehen anthrazitfarbig,  son-
dern in Würth‘schem Rot prangen 
müssen. 

Dass unser Glenn auf die entspre-
chende Frage der Führerin auf die 
Säulen hinweist, macht uns mäch-
tig stolz und verblüfft Frau Rüegg 
ausserordentlich. Lilo (Tardo) 
weiss als Kunstsachverständige 
mit interessanten Fragen und Hin-
weisen die Führung zu 
bereichern.

Am Ende des eindrücklichen 
Rundgangs  verleiht uns Frau 
Rüegg mündlich das schmeichel-
hafte Prädikat: „Besonders inter-
essiert  und aufmerksam“, was 
uns ermutigt, ja berechtigt, stolz 
und erhobenen Hauptes ins 
KunstCafé zum Apéro hinüberzu-
wechseln.

Apéro und Mittagessen

Ein zwischen der verglasten Aus-
senfront und der  Glasfront zum 
KunstCafé gelegener langer 
Raum ermöglicht einen grandio-
sen Panoramablick auf die som-
merliche Bodenseelandschaft, die 
man von Vierertischen aus genies-
sen kann. 

Pflueg stellt Vergleiche mit dem 
Genfersee an und vermisst auf 
der Rorschacher Seite die Rebber-
ge und auf der gegenüberliegen-
den Seite des Sees die Berge Sa-
voyens. Die Frage, ob ebenso vie-
le Reisende in Rorschach das Re-
tourbillett aus dem Zugfenster 
werfen, wie das angeblich in der 
Lavaux ob Epesses der Fall sei, 
wurde wohl nie erörtert.

Des Himmels heit’re Bläue
Lacht dir ins Herz hinein,

Und schliesst wie Gottes Treue,
Mit seinem Dach dich ein.
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Die entsprechende Statistik muss-
te ohnehin wegen der Einführung 
der verschlossenen Fenster been-
det werden.

Die meisten halten sich im Kunst-
Café beim Stehapéro auf. Vieles 
gibt es zu erzählen und vielleicht 
wird auch über Kunst diskutiert. 
Die Oberfläche des Bodensees 
und jene des Lac Blanc de noir in 
unserem Weinglas kräuseln sich.

Die Personen, die sich heute Mor-
gen noch nicht begegnet sind, 
reichen sich die Hand und ver-
heddern sich in einem Small-Talk. 

Nach einer halben Stunde sind 
die wichtigsten Neuigkeiten aus-
getauscht und wir begeben uns in 
den Nebenraum, dem Restaurant 
„Weitblick“. An unserem Achter-
tisch bilden unsere drei Damen 
einer Büüter-Jassrunde gleich ei-
nen „Damenpulk“, während sich 
die Herren in der gleichen Forma-
tion am anderen Tischende nie-
derlassen. Die grenzüberschrei-
tenden Gespräche bilden eher 
die Ausnahme.

Was „drüben“ verhandelt wurde, 
werden heute Abend die wieder 
vereinten Paare zu Hause austau-
schen.

Im „Weitblick“ wird uns der 
Selbstservice aufgebürdet. Unser 
Badge ermöglicht den Bezug des 
Essens ohne Bezahlung an der 
Kasse. Da ausser uns nur eine 
kleine Gruppe von Angestellten 
das Essen zu sich nimmt, hält sich 
das Stehen in der Schlange in 
Grenzen.

Nur der Cantus „Ça ça“ geht 
wohl deswegen vergessen.

Zum Trinken gibt es einen feinen 
einheimischen Roten aus der na-
hen Umgebung: Blanc de Noir -S-  
aus dem Weingut Herzog in Thal.

Der grossdimensionierte Raum re-
duziert die Phonstärke unserer 
Gespräche, dämpft jedoch auch 
Readys Durchsagen erheblich. 
Andererseits kann man die Gläser 
ungeniert zum Klingen bringen.
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Kassier Gun macht sich rechtzeitig 
an die Arbeit, um jenen, die den 
14.24 Zug erreichen möchten, ein 
rechtzeitiges Verlassen des Re-
staurants zu ermöglichen. Gun 
mimt den Kassier, eine Rolle die 
er mit der Leichtigkeit einer routi-
nierten Serviertochter meistert. In 
fröhlicher Stimmung scheiden wir 
mit Küsschen und Händedruck 
und versichern uns gegenseitig 
ein Wiedersehen am nächsten 
Damen- und Kulturtag.

Heimfahrt

Pünktlich verlässt der 14.24 Uhr 
Zug Rorschach. Die im Programm 
enthaltene Ermunterung„Indivi-
duelle Wanderung am See, ev. bis 
Rorschach Hafen“ scheint keine 
Nachahmer zu finden. Wie stau-
nen wir jedoch, als drei Jungwan-
derer beiderlei Geschlechts der 
Kategorie U75 ohne von den Stra-
pazen gezeichnet zu sein, an der 
besagten  Bahnstation mit geröte-
ten Wangen und einem stolzen 
Lächeln zusteigen. Es handelt sich 
um Martina (Yeti) und Hanny (Cir-
rus) und Yeti himself. Sie haben 
die 948 Leistungsmeter in 10 min, 
also 4 min schneller als ein rüsti-
ger Fussgänger, zurückgelegt. 
Damit kann vermutet werden, 
dass nicht nur der Flèche in Virgi-
nia, sondern auch die oben Er-
wähnten den Schriftzug „Corpore 
sano!“ samt Zirkel mit schwarzer 
Tinte eintätowiert auf einem Kör-
perteil tragen.

Es lebe der KTV!

Ruth und Ready äussern sich sehr 
zufrieden über den Verlauf des 
Damentages. Ich kann ihnen bei-
pflichten. Dank des Programmab-
laufes im selben Gebäude und 
die Zeitersparnis dank des Selbst-
services konnte ein abgelegener 
Ort in der Ostschweiz ausgesucht 
werden, ohne den von weither 
Angereisten eine allzu frühe Tag-
wache und eine späte Heimkehr 
zumuten zu müssen.  Die 
Tatsache, dass gut 70% der heute 
Anwesenden schon in Glarus da-
bei  waren, zeigt, dass parallel 
zum Kulturtag auch ein Damentag 
mit Ausflug angeboten werden 
darf. In einer Epoche, wo gerne 
den Extremen gehuldigt wird, 
könnte ohne weiteres einmal ein 
Wanderjahr mit 22 Damentagen 
und 2 Wandertagen angeboten 
werden, was dem Damentag und 
besonders dem Herren-Wander-
tag weiteren Auftrieb verleihen 
würde.

Ein Gang durch eine Kunstaus-
stellung wurde in unserem Kreise 
meines Wissens noch nie gewagt. 
Wenn man statt der Kunstwerke 
einmal die anwesenden KTVer be-
trachtete, fiel mehrheitlich auf, 
wie oft Interesse, Erstaunen und 
Nachdenklichkeit aus ihren Ge-
sichtern zu lesen waren.

Die grosse Auswahl an Stilrichtun-
gen liess jedem etwas übrig, an 
dem er sich erfreuen konnte. So 
war gesorgt, dass die Schönheit 
der Landschaft, der Besuch des 
Würth-Forums und die Momente 
des Beisammenseins uns zum 
Schwärmen brachten.

Rings Blüten nur und Triebe
Und Halme von Segen schwer,

Dir ist, als zög die Liebe
Des Weges nebenher.

Nachtrag
Aus einer gewöhnlich unzuverläs-
sigen Quelle ist mir zu Ohren ge-
kommen, dass es sich bei den 
sportlich aktiven Yeti, Martina und 
Hanny um Mitglieder der ALASKA 
(Altersleichtathletik-Sektion KTV) 
handelt.
Sie werden von der Leitungsaus-
schuss-Liga der Altersleichtathle-
tik-Sektion KTV (LALALASKA) be-
treut, welcher PEGEL (Präsident), 
sowie Fun, Flèche und Nicola Spi-
rig (remote coaching) angehören.
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Anwesend waren:
Ajax & Regina

Bison & Annelise
Chlapf & Hedy

Chrusel & Traudel
Cirrus & Hanny
Dandy & Irène

Fiasco & Dorothe
Flash & Gaby

Gingg & Brigitt
Glenn & Annalies

Gun & Esther
Hindu & Margrit

Löt & Margrit
Mex

Micky & Susi
Pegel

Pflueg & Regula
Prim & Claudia
Ready & Ruth
Tardo & Lilo

Yeti & Martina
Zingg


