
17

SchauplatzOstschweizDienstag, 6. April 2021

Leute
WernerGünthör

DerehemaligeOlympia-Leicht-
athletWernerGünthör, der in
Uttwil aufgewachsen ist, arbei-
tet heute als Sportlehrer am
Sportzentrum Magglingen, wo
er jungen Sportlehrpersonen
seine Leidenschaft für Leicht-
athletik mit auf den Weg gibt.
«Ichversucheeigentlich immer,
dasMaximum aus jeder und je-
dem herauszuholen, deshalb
werde ich von manchen viel-
leicht als streng gesehen», sagt
der 59-Jährige in einemPodcast
des «Bieler Tagblatts». Ins Fit-
nessstudio geht er nicht mehr.
Diese Zeit sei vorbei, sagt er.
Viel eher sucht er in seiner Frei-
zeit denAustauschmitAnderen,
sei es beimWandern, an einem
Skiwochenende oder beim Jas-
sen. Letzteres sei eine gute
Übung, sich auf sein Bauchge-
fühl zu verlassen: «Der Bauch
sagt oft etwas anderes als der
Kopf. Und die Erfahrung zeigt,
dass der Bauch beim Jassen
meist besser entscheidet.» (siw)

Autolenkerkommt
vonderStrasse ab
Mettlen Ein Autofahrer hat am
Sonntag inMettleneinenSelbst-
unfall verursacht.Der 60-jähri-
ge Autolenker nickte während
der Fahrt ein, überquerte die
Gegenfahrbahn und kam im
Wiesland zum Stillstand. Beim
Unfallwurdedie60-jährigeBei-
fahrerin verletzt undmusste ins
Spital gebracht werden. Laut
Kantonspolizei Thurgau ent-
stand Sachschaden vonmehre-
ren tausend Franken. Der Füh-
rerausweis des Italienerswurde
eingezogen. (siw)

Eingebrochenund
Bargeldgestohlen
Wittenbach AmSamstagabend
ist eineunbekannteTäterschaft
an der Föhrenstrasse in einEin-
familienhauseingebrochen.Die
unbekannte Täterschaft schlug
mitWerkzeuggewalt eineSchei-
be ein und öffnete die Terras-
sentür. Im Inneren wurden di-
verseRäumedurchsucht.Dabei
fand die Täterschaft Bargeld.
Der Sachschaden beträgt laut
Kantonspolizei St.Gallen rund
1500Franken. (siw)

Nocheinmal andieSonne, bevordieKälte zurückkehrt

Ein wunderbar warmes Osterwochenende liegt hinter uns: Die Sonne hat die Leute in der
Ostschweiz nach draussen an die frische Luft gelockt. An der Seepromenade in Arbon ge-
niessen Flaneure und spielende Kinder im Freien das frühlingshafte Wetter, das über die
Feiertage nicht besser hätte sein können. Bild: Ralph RIbi

Frau stirbt auf
Tauchgang
Diessenhofen Eine 29-jährige
Taucherin ist am Sonntag im
Rhein bei Diessenhofen verun-
fallt. Die Frau wurde noch am
selben Tag als vermisst gemel-
det.Nacheiner grossenSuchak-
tion konnte die Taucherin kurz
nach 11.15Uhr nur noch tot ge-
borgen werden. Gemäss den
neustenErkenntnissenderKan-
tonspolizei Thurgau erlitt die
FraudurchdenZusammenprall
mit einem Kursschiff tödliche
Verletzungen.DiegenauenUm-
ständedesUnfalls sind lautKan-
tonspolizeinochnicht restlosge-
klärt und Gegenstand weiterer
Abklärungen, wie es in der Me-
dienmitteilung heisst. (siw)

DreiRaser aufder
Stelle angehalten
Kontrollen Über die Ostertage
hatdieKantonspolizei St.Gallen
an mehreren Orten im Kanton
Geschwindigkeitskontrollen
durchgeführt. Es wurden teil-
weise massive Übertretungen
festgestellt. Drei Autofahrern
wurde der Führerausweis auf
derStelle abgenommen.Darun-
ter ein 24-Jähriger, der fast dop-
pelt so schnell als erlaubt unter-
wegswar: Bei ihmwurde inner-
orts eine Geschwindigkeit von
96km/h gemessen. (siw)

Co-Working-SpaceundSexclub
Seit eineinhalbMonaten verbindet der Rheintaler Sexclub Palladiumdie Büroarbeitmit Erotik.

David Grob

DasGebäudeanderFeldstrasse
7 in Au ist unscheinbar. Ein Bü-
robau, dreistöckig, Flachdach,
Parkplätze vordemEingang, ty-
pisch für das Viertel hier am
Rande des Rheintaler Dorfes,
das sich, eingepfercht zwischen
Bahnlinie und Hauptstrasse,
nicht soganzentscheidenkann,
was es sein will: Industriezone
oderWohnquartier. Doch beim
GebäudeanderFeldstrasse 7 ist
der Fall eindeutig: An der Front
prangt die silberne Silhouette
einer nackten Frau. Die Bot-
schaft, so deutlich wie das Ge-
bäude unscheinbar: Willkom-
men in der Altherrenfantasie.

Auf 2000Metern bietet das
Palladium Alltagsflucht und
Triebabfuhr. Zehn Zimmer, Ja-
cuzzis, eine Smoker-Lounge,
eine Sauna, ein Kino und viele
halbnackteFrauen lockenMän-
ner aus der Region an. Seit kur-
zem ist das Palladium jedoch
mehr als nur einErotikclub. Be-
treiber Andreas Tomaschek hat
ein neues Geschäftsfeld ent-
deckt:HomeofficeundCo-Wor-
king-Space.

DochTomaschekwärenicht
der gewiefte Geschäftsmann,
der er ist,wenner sichnicht von
denHoteliersmit ähnlichenAn-
geboten abheben möchte. Für
60 Franken pro Tag erhält ein
Gast nicht nur einen Arbeits-
platz oder ein Sitzungszimmer,
sondernauchdenEintritt inden
Erotikbereich.NurdenSex, den
muss er separat bezahlen. Das

Palladium ist nun beides: Rot-
lichtbetrieb und unscheinbares
Bürogebäude.

Verlust vonknapp
50000FrankenproMonat
Andreas Tomaschek, einemas-
sigeGestalt inT-Shirt undBlue-
jeans mit kleinen Augen, dün-
nemSchnurrbart undeinemLä-
chelnwie ein Buddha, deutet in
den offenen Bürobereich. «Wir
habendenRaum.Warumsollen
wirdennicht zurVerfügungstel-
len?»Die Idee ist inderNot ent-
standen – ohne Businessplan,
ohneKonzept. FünfeinhalbMo-
nate war das Palladium wegen

Corona geschlossen. Jeder Mo-
nat, so rechnet Tomaschek vor,
bedeuteeinenVerlust vonknapp
50000Franken.«Time-Space»
nennt er sein Angebot, das seit
eineinhalbMonatenbestehtund
rege genutzt wird. Rund ein
Drittel seiner Kunden nutzt das
volleArrangement –Tomaschek
erzählt vonGeschäftssitzungen,
nachdeneneinTeil derMänner-
runde jeweils denErotikbereich
besucht.

EineWelt ausRotundRosa,
PlüschundKitsch
Es ist Mittag, doch es könnte
auchdunkelsteNacht sein.Kein

Tageslicht dringt ins Etablisse-
ment, in dieseWelt ausRot und
Rosa, Plüsch und Kitsch, Sex
undTestosteron. Es läuftMusik
aus vergangenen Jahrzehnten.
Frauen in Reizwäsche tragen
MaskenundwartenaufMänner
mittleren Alters, die in Bade-
mänteln zwischen Tresen und
SaunaherumtigernwieRaubtie-
re imKäfig.

Barbetrieb ist derzeitwegen
Coronanicht erlaubt, eineCafe-
teria für die Mitarbeiter und
Gäste seines Time-Space hin-
gegen schon. Tomaschek sitzt
auf einemHocker amEnde sei-
ner Cafeteria und nippt an

einem Birra Moretti. Die Frau-
en, so erzählt er, seien ebenfalls
GästewiedieMänner, keineAn-
gestellten. Auch sie buchenmit
Time-Space ein Zimmer, kön-
nenaberdasGeldbehalten, das
sie für ihreDienstleistungenein-
nehmen.

Er seiGastgeber, keinZuhäl-
ter, sagt Tomaschek. Er biete
schlicht einePlattform.SeinGe-
schäftsmodell ist eines von vie-
len imSexgewerbe, heisst es auf
AnfragevonderBeratungsstelle
Maria Magdalena, die sich an
Personen im Sexgewerbe im
Kanton St.Gallen richtet. Kon-
kretbedeutetdies:DieSexarbei-
terinnen sind selbstständig –
und Tomaschek spart sich nach
eigenenAngabenSozialleistun-
genwieAHVoderPensionskas-
se.

Man kennt das Palladium
hier im Rheintal, dem Bordell-
Eldorado an der Grenze zu Ös-
terreich, das die Freier aus Vor-
arlberg über die Grenze lockt.
Das Bundesland ist das einzige
in Österreich, in dem Prostitu-
tion verboten ist. Und so fahren
die Männer in die Schweiz,
unter anderemnachAu,wosich
alleine drei Bordelle befinden –
mehr, als es Supermärkte gibt.

Das Modell läuft besser, als
Tomaschek es erwartet hat. Er
will esnachCoronanichtwieder
aufgeben: «Ich werde es aus-
bauen.» Die alte Formel «Sex
sells» funktioniert offenbar
auch in Kombination mit Co-
Working. Und hier in Au sowie-
so.

Blick in die Triebwelt aus Rot und Rosa. Bilder: Raphael Rohner
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