
Strassenkunstfestival

Auftischer aus Leidenschaft
Am 11. und 12. Mai wird in der St.Galler Altstadt zum siebten Mal Strassenkunst
aufgetischt. Machbar ist das nur dank freiwilliger Helferinnen und Helfer. Uschi und
René Aeby-Züst sind seit der ersten Ausgabe für das Strassenfestival aufgetischt dabei.
Text: Irma Keller Bilder: Andrea Frey, Irma Keller

Uschi und René Aeby, was hat Sie
bewogen, als freiwillige Helfer
bei aufgetischt dabei zu sein?
Uschi: Ich habe einen Aufruf auf Face-
book gelesen. Veranstaltungen dieser
Art können nur mit der Hilfe von
Freiwilligen durchgeführt werden.
René: Wir sind dieses Jahr zum
sechsten Mal im Einsatz. Nur einmal
mussten wir aus gesundheitlichen
Gründen passen. Uns macht der
Kontakt zu anderen einfach Spass.

Arbeiten Sie deshalb auch am
Infostand?
René: Ja, das konnten wir uns selbst
aussuchen. Wir geben Auskunft
über Spielorte und verkaufen Festi-
valarmbänder zusammen mit dem
Programmheft. Das Festivalarm-
band gilt als freiwilliger Eintritt und
ist Ehrensache. Damit werden die
Grundkosten teilweise gedeckt.
Uschi: Mittlerweile verstehen
immer mehr Besucherinnen und

Besucher, dass das Festival nicht
gratis ist, und kaufen ein Armband.

Haben Sie während des Festivals
überhaupt die Möglichkeit, einzel-
ne Darbietungen anzusehen?
Uschi: Ich lasse René manchmal
allein am Stand zurück, um etwas
anzusehen. Ab und zu geht das schon.

Was ist für Sie das Besondere am
Strassenfestival aufgetischt?
René: Hier treten keine weltbekann-
ten Künstler auf, sondern solche, die
die Nähe zum Publikum schätzen.
Uschi: Durch diese Nähe entsteht
eine lockere Stimmung unter
den Künstlern, aber auch unter
allen Helfern.

Bestehen die Kontakte innerhalb
der aufgetischt-Familie auch
zwischen den Veranstaltungen?
Uschi: Es ist nicht so, dass man sich
privat auch verabredet, aber es gibt

Einige, die sich wie wir gerne und
oft als Helfer engagieren. Wir sind
auch am Summerdays Festival in
Arbon und am OpenAir St. Gallen
im Einsatz. Dort tre�en wir immer
auf viele bekannte Gesichter.
René: Zudem arbeiten wir beide
für die Stadt. Da sieht man den
einen oder anderen auch im Berufs-
leben wieder.

Bei so viel freiwilligem Engage-
ment, haben Sie auch «richtige»
Freizeit?
Uschi: Für uns ist das keine Arbeit.
Wir betrachten dieses Engagement
als Freizeit, da wir es gerne machen
und es uns einen Ausgleich bietet.
René: Wir sind immer gemeinsam
im Einsatz, da wir sehr gut zusam-
menarbeiten können. Die Ressort-
leitung berücksichtigt das. Ohne
Uschi würde mir etwas fehlen. MM

Informationen und Möglichkeiten zur
Mithilfe: www.aufgetischt.sg

Ein engagiertes
Paar: René und
Uschi Aeby-Züst.
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