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«Wir garantieren für offene Münder»
seenAchtFest.Mit der Lasershow haben die Organisatoren
des Rapperswiler Seenachtfestes etwas Gigantisches versprochen.
Der Chefplaner der Megashow verrät in der «ZSZ»,was die
Besucher vomHöhepunkt des Freitagabends erwarten dürfen.

Michael GriMM

Das Blues’n’Jazz-Festival ist Geschichte.
Doch die Vorbereitung zur nächsten
grossen Kiste am Rapperswiler Hafen

läuft bereits auf Hochtouren. Nun sind
Macher des Seenachtfestes (9. bis 11.Au-
gust) an der Reihe. Sie haben sich hohe
Ziele gesteckt.

Schon am Freitagabend wollen sie mit
auftrumpfen. Bekannt war bisher erst
dies: Es wird eine Lasershow geben, wie
die Schweiz sie in dieser Grösse und
Komplexität noch nie gesehen hat. Selbst
weltweit würden pro Jahr bloss vier ver-
gleichbare Shows präsentiert.Nun, einen
Monat vor demEvent, verrät Projektlei-
ter Christoph Nick erstmals Genaueres.
Und er verspricht viel. «Wir garantieren
für offene Münder», sagt er selbstbe-
wusst.

Zurzeit ist er daran, drei Elemente
miteinander zu kombinieren. Zum La-
serlicht, das von drei eigens aufgebauten

Türmen aus die Hafenanlage in einMeer
aus Strahlen und Figuren tauchen soll,
kommt ein klassi-
sches Feuerwerk auf
dem See hinzu. Die
dritte Zutat ist die
Musik, ein Mix von
Klassik bis Pop-Rock.
«Die Elemente müs-
sen exakt aufeinan-
der abgestimmt sein.
Ohne Computer wäre
dies unmöglich», er-
klärt der Planer, der
schon mehrere
Seenachtfeste mitgestaltet hat.Die Show
ist aufs Areal zugeschnitten, somit ein-
zigartig und nicht kopierbar.

20 Maschinen produzieren Dunst
Damit die Darbietung, deren Kosten
nicht genannt werden, auch wirklich zu
einem visuellen Spektakel wird, betrei-
ben Nick und sein Team grossen Auf-
wand. An 20 Stellen kommen Nebel-

maschinen zum Einsatz. Ventilatoren
blasen denDunst über dasAreal und ver-

teilen ihn gleich-
mässig. Die ge-
sundheitlich unbe-
denklichen Laser-
strahlen leuchten
nämlich erst in vol-
ler Stärke,wenn sie
auf die Milliarden
kleinster Wasser-
tröpfchen treffen
und das Licht so
gebrochen wird.
«Nass wird deswe-

gen aber niemand», beruhigt Nick.
Die Zuschauer werden während einer

halben Stunde mittendrin sein im Spiel
von Licht, Form und Farbe. Zahlreiche
Projektoren werfen die Beam-Show in
einer Höhe von 3 bis 25 Metern über
dem Boden in die Luft. Chefplaner Nick
schwärmt von Effekten wie im 3-D-Ki-

no, einfach ohne Brille.Und das zeitglei-
che Feuerwerk, gezündet von Booten,
soll den Himmel in bis zu 600 Meter er-
hellen.Grundsätzlich würde ein Element
zwar auch für sich allein funktionieren.
Die volle Schönheit entfalte sich aber
erst im Zusammenspiel der drei Medien,
erklärt er.

Zu gigantisch für 1:1-Test
Was die Festbesucher am Freitag um 22
Uhr zu sehen bekommen, wird nicht nur
für sie eine Premiere sein.Weil eine Show,
wie die geplante, schlicht zu gross ist, um
sie eins zu eins zu testen,wird das Ergeb-
nis auch für das Team – zumindest ein
Stück weit – eine Überraschung sein.
Nicht überrascht hat die Planer allerdings
dies: dass das Interesse am noch nie da
Gewesenen gross ist – wie der sehr gut
laufendeVorverkauf beweist.

www.seenachtfest-rj.ch

LeserbrieF
Schlosskonzept
ist lokales Thema

Zu «Bern hat klare Wünsche zum Polen-
museum», «ZSZ»-Ausgabe vom Dienstag,
9. Juli

Selbstverständlich darf die aussenpoliti-
sche Kommission zum Schlosskonzept
und Polenmuseum eine Meinung äus-
sern.Aber ohne selbst davon betroffen
zu sein und ohne Kenntnis der lokalen
Situation, ist die Meinung der Kommis-
sion nicht relevant.

Dass die Kommission lieber am Sta-
tus quo festhalten möchte, ist verständ-
lich.Aus ihrer Sicht sollte jede mögli-
che Irritation anderer Länder vermie-

den werden.Aber man sollte das Ganze
auch im grösseren Kontext sehen. Der
Entscheid für oder gegen ein Polen-
museum im Schloss Rapperswil wird
die Beziehung zwischen der Schweiz
und Polen nicht beeinflussen. Der pol-
nische Staat wird wohl in Bern inter-
venieren, einige nationalistisch gesinnte
polnische Politiker werden laut auf-
schreien, und ein paar Monate später
wird sich niemand mehr daran er-
innern.

Also belassen wir die Frage zum
Schlosskonzept doch bitte dort, wo sie
hingehört: in die Hände der Bevölke-
rung von Rapperswil-Jona.

Nils rickert,
Kantonsrat GlP,
rapperswil-Jona

Am ersten Abend des rapperswiler seenachtfestes sollen Laser die hafenanlage während 30 minuten in buntes Licht tauchen. Bild: zvg

«Die drei
Elemente der
Show sind ex-

akt aufeinander
abgestimmt.»

Christoph nick

anzeige

Hoher Sachschaden
JOnA.GesternMittwoch um 9Uhr ist es
auf der St.Gallerstrasse, infolge Unacht-
samkeit eines 48-Jährigen, zwischen drei
Autos zu einer Auffahrkollision gekom-
men. Zwei Autofahrer klagten danach
über Nackenschmerzen. Es entstand ein
Sachschaden von mehr als 20000 Fran-
ken, teilte die Kantonspolizei mit. Der
48-Jährige fuhr auf der rechten Fahrspur
in Richtung Feldbach. Gemäss seinen
Aussagen wechselte er auf die Fahrspur
in Richtung Rapperswil. Als er seinen
Blick vom Rückspiegel wieder nach
vorne richtete, bemerkte er ein vor ihm
stehendes Auto. Trotz sofortiger Voll-
bremsung und einem Ausweichmanö-
ver kam es zur Kollision. Dabei wurde
das stehendeAuto in ein anderes gescho-
ben. (zsz)
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Beratung mit
Begeisterung.

Wir engagieren uns in der Freizeit
und im Beruf. Lassen Sie sich beraten,
unsere Lösungen werden auch Sie
begeistern: 055 225 53 10.
Allmeindstrasse 22, Rapperswil-Jona

Claudia Marbot,
begeisterte Finanzplanerin
und Fotografin.


