
Schnee ist fast so seltenwieKokain
Dialog Der Bündner Schriftsteller ArnoCamenisch sorgte zusammenmit demMusiker RomanNowka
bei seiner Lesung nicht nur für volle Ränge in der Bibliothek Kirchberg, sondern auch für Begeisterung.
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Die Bibliothek der Gemeinde
KirchbergwaramMontagbis auf
den letzten Platz ausverkauft.
VreniMetzger und ihr Teamhat-
ten zu einem besonderen Abend
eingeladen: Dermehrfach preis-
gekrönte Schriftsteller Arno Ca-
menisch las zurMusik desGitar-
ristenRomanNowkaaus seinem
aktuellen Buch «Der letzte
Schnee».

Für die beiden Wahl-Bieler
war es der erste Besuch in Kirch-
berg. Für viele imPublikumaber
nicht die erste Begegnung mit
ArnoCamenisch; bereits vor der
Lesungdiskutiertendie60Gäste
angeregt über frühere Auftritte
und Bücher des Bündner
Autors. Die kollektive Vorfreude
sollte an diesem Abend nicht
enttäuscht werden. Arno Came-

nisch und Roman Nowka legten
ein Programm vor, das mit einer
gekonnten Mischung aus Witz
und Schwermut zu begeistern
wusste.

ZweiMänner
amSkilift

DiePrämissewar schnell erklärt:
Paul und Georg hüten einen Ski-
lift irgendwo im Bündnerland.
Aber der Klimawandel stellt ein
Problem dar – «Der Schnee ist
schon seltener geworden als Ko-
kain», liess Arno Camenisch die
Protagonisten in seinem Prolog
sinnieren. Die Touristen bleiben
aus, was den beiden Männern
Zeit gibt, über sich, die Gesell-
schaft und die Welt nachzuden-
ken. Wo denn genau der erste
Schlepplift gestandenhaben soll,
diskutieren etwa die Zwei, und
kommenzumSchluss:DerBügel-
lift ist sowieso die ehrlichste

Form, den Hügel hochzukom-
men. Ein Gespräch über den rot-
haarigen Eventual-Sohn des
Dorfpfarrers führt schnell zu
GeorgsBedauern, keineEnkel zu
haben. Überhaupt scheint Georg
von einer gewissen Melancholie
ergriffen zu sein, immer wieder
lenkt er die Gespräche mit dem
jungen Paul in RichtungTod und
Verderben. Als Paul dem Publi-
kum von einer Beerdigung be-
richtet, fragt man sich unweiger-
lich:Hat esGeorg erwischt?Aber
es soll dann doch alles ganz an-
ders kommen.

ArnoCamenischgabdemPu-
blikum mit seiner Lesung in 15
kurzenSzenenEinblick insLeben
undvorallem insDenkenderbei-
denMänner, die bei allen Alters-
und Gemütsunterschieden doch
sehr viel gemeinsamhaben.Arno
Camenisch zeichnete seineFigu-
ren mit spitzer Feder, gab ihnen

durch die Dialoge überzeugende
Charakter, quasi einGesicht.Der
oft schwarze Humor brachte das
Publikum zum Lachen, die be-
schriebenenalltäglichenAbsurdi-
täten stimmten nachdenklich.
Dabei blieb Arno Camenischs
Witz hintergründig, nie bösartig.
Undmanmerkte:GeorgsSchwer-
mut dürfte auch in der privaten
Gefühlswelt des Autors nichts
Fremdes sein.

GrenzenzurRealität
verschwimmen

Arno Camenisch rezitierte ein-
dringlich und bildhaft. Fast jede
der Szenen ergänzte er mit per-
sönlichenAnekdoten oder trat in
den Dialog mit dem Publikum,
womit die Grenze zwischen Fik-
tion und Realität verschwamm.
RomanNowkasGitarre begleite-
tedieLesungnichtnur, dieMusik
ergänzte sie. Oft mit getragenen

Moll-Klängen, aber immer mit
Rhythmus und Melodie, erschuf
Nowka eine klangliche Weite,
welche die zwei Protagonisten
noch einsamer an ihrem Skilift
warten liess, als es Arno Came-
nischsWortebereits taten.Musik
zu einemRoadmovie, in demdie
Protagonisten stillstehen.

«Keine Bange, das war nur
gut ein Fünftel des ganzen Bu-
ches», scherzte ArnoCamenisch
vor der Zugabe. Diese hatte es in
sich, der Autor gab zu Roman
Nowkas Musik Spoken-Word-
Songs zumBesten – aufDeutsch,
Italienisch und natürlich Rätoro-
manisch. Nach eineinhalb Stun-
dengingder gelungeneAbendzu
Ende, und Camenisch undNow-
ka machten sich mit dem letzten
Schnee weiter auf die Reise: Im
Anschluss an den Auftritt in
KirchberggingesdirektnachHei-
delberg.

Arno Camenisch las aus seinem Roman «Der letzte Schnee». Roman Nowka (links) umrahmte die Lesung musikalisch. Bild: Sascha Erni

Ein Programmaus fast
300 JahrenMusikgeschichte

Wattwil HeuteMittwoch, 27. Fe-
bruar, um 19 Uhr, findet in der
Aula der Kantonsschule Wattwil
ein nächstens «MSToggenroll»-
Konzert statt.

Diese Konzertreihe umfasst
Auftritte ineinigengrösserenOr-
ten im Einzugsgebiet der Musik-
schule Toggenburg. Sie zeigen
dieVielfalt des angebotenenMu-
sikunterrichtes imOrtoder inder
Region.HeuteAbend spielendie
Schülerinnen und Schüler der
MusikschuleToggenburg solo, in

Duos, Trios, im Ensemble Fluy-
ten Lusthof und in der Big Band
einen bunten Mix von Stücken
der verschiedensten Stilrichtun-
gen. Klavier, Harfe, Hackbrett,
Violine, Violoncello, Waldhorn,
Querflöteunddas Instrumenten-
spektrum einer Big Band sind zu
hören in dem spannenden Pro-
gramm aus fast 300 Jahren Mu-
sikgeschichte.

DasKonzert inderAulaheu-
teAbendbeginntum19Uhr.Der
Eintritt ist frei. (pd/lim)

In der Aula in der Kantonsschule findet heute Abend ein «MSToggenroll»-
Konzert statt. Bild: PD

Zeit für eineEntlastung
Finanzhaushalt Die SVPKirchberg empfindet die Steuerfuss-

senkung auf 138 Prozent als einzig richtige Konsequenz.

ImCommuniqué der SVPKirch-
berg heisst es, dass die geplante
Steuerfuss-SenkungdesGemein-
derates von Kirchberg mit Blick
auf die letzten zwei Rechnungs-
abschlüsse,welchebeideeinEin-
nahmenüberschuss von jeweils
mehr als vier Millionen Franken
aufweisen, die einzig richtige
Entscheidung sei. Die Bürgerin-
nen und Bürger kommen nach
fünf JahrenaufkommunalerEbe-
ne wieder in den Genuss einer
Steuerentlastung.

AuchüberdieFinanzplanung
der nächsten fünf Jahre äussert
sich der Vorstand der SVPKirch-
berg positiv, da auch im Falle
eines wirtschaftlichen Abfla-
chensGeld durchBauprojekte in
den regionalenWirtschaftskreis-
lauf fliessen wird. «Hier fordern
wir explizit dieBerücksichtigung
und entsprechende Gewichtung
bei Vergabe der Projekte des lo-
kalenGewerbes»,heisst es inder
Mitteilung.

Weiter findet die Partei, dass
es gelte, ein spezielles Augen-
merk auf die Bildungsausgaben
zu legen – sie stellt darum im
CommuniquédieForderung, die

grossenEinsparungen,diedurch
SchaffungderEinheitsgemeinde
in Kirchberg entstanden sind,
vorerst eingespart zu belassen.
Sie schreibt, dass Investitionen in
dieDigitalisierungundModerni-
sierung der Schulen sinnvoll ge-
tätigt werden sollen, in Lösun-
gen, aufdieVerlass sei, undnicht
nachMeinungderSVPKirchberg
inwillkürliche Pilotprojekte.

DieHälftedesÜberschusses
aufKostenderBürger

DiehohenÜberschüsse resultier-
tenaufgrundderhöherenSteuer-
einnahmen, den tieferen Ausga-

ben im Bereich der Bildung und
die Umstellung auf das neue
Rechnungsmodell der St.Galler
Gemeinden.

Die SVP Kirchberg geht in
ihrem Schreiben auf die Relatio-
nen ein: «2018 entfielen rund
2,5 der 4,3 Millionen Franken
MehreinnahmenaufdasRessort
Finanzen und Steuern, im Res-
sort Bildung resultierten rund
1,6 Millionen Franken weniger
Aufwände als budgetiert unddie
restlichen0,2MillionenFranken
resultieren aus einer Kombina-
tion diversen kleineren Einspa-
rungenundMehraufwändender
weiteren Rechnungsstellen».

Rund58Prozent,mehralsdie
Hälfte des Überschusses, wurde
auf direkteKostenderBürger er-
zielt, rechnetdieSVPvorundhält
fest, dass dies klar nicht denVor-
stellungen der Ortspartei ent-
spreche. Genau hier müsse nun
eineEntlastung folgen.«Deshalb
empfehlenwir, denAntragander
Bürgerversammlung gutzuheis-
sen.WirwerdendieEntwicklung
aufmerksam verfolgen», ver-
spricht die Partei in der Mittei-
lung. (pd/lim)

Linus Thalmann, SVP-Kantonsrat,
Präsident SVP Kirchberg. Bild: PD

Männer stimmen
eher elektronisch
ab als Frauen

Stimmbeteiligung Die Fachstel-
le für Statistik des Kantons
St.Gallen hat die Volksabstim-
mung vom 10. Februar in neun
Gemeinden im Kanton unter-
sucht.VorkurzemwurdendieEr-
gebnissepubliziert.Zudenunter-
suchten Gemeinden zählt mit
Wildhaus-Alt St.Johann auch
eine aus dem Toggenburg. Die
übrigen Gemeinden sind Au,
Gossau,Mels,Quarten, Schmeri-
kon, die Stadt St.Gallen, Thal
undUzwil.

Dabei zeigte sich, dass in al-
len neunGemeinden die Beteili-
gung am 10. Februar 2019 tiefer
lagals am25.November2018, als
über die Selbstbestimmungsini-
tiative, über die Hornkuh-Initia-
tive undüber die Sozialdetektive
abgestimmtwordenwar.

Am 10. Februar ging es um
die Zersiedelungsinitiative (na-
tional) undumdenKredit für die
IT-Bildungsoffensive (kantonal)
36,6ProzenterreichtedieStimm-
beteiligung in Wildhaus-Alt
St. Johann, während es am
25.November 2018noch59Pro-
zent gewesenwaren.

Wildhauserinnen tanzen
ausderReihe

DerRückgangderBeteiligung ist
laut StatistikSt.Gallen inallenAl-
tersgruppen festzustellen. Ein-
malmehr bestätigt sich, dass die
Altersgruppe 60 bis 80 Jahre am
fleissigsten –dieBeteiligung liegt
bei rund50Prozent – andieUrne
geht, gefolgt von den 40- bis
59-Jährigenmit rund35Prozent.

Am tiefsten ist die Stimmbe-
teiligungbeidenbeidenGruppen
18 bis 24 Jahre und 25 bis 39 Jah-
remit etwasmehrals 20Prozent.
In denmeisten der anderen acht
Gemeinden ist das ähnlich.

In sechsder achtGemeinden
ist zudem die Stimmbeteiligung
derFrauen leicht tiefer alsdieder
Männer. In Wildhaus-Alt St.Jo-
hann und in der Stadt St.Gallen
liegen beide Geschlechter da-
gegen gleichauf.

25-bis 39-Jährigemachen
davonammeistenGebrauch
Untersucht wurde schliesslich
auchdieStimmbeteiligung inden
Versuchsgemeinden, indenenes
das E-Voting gibt. Bei den Ge-
meinden handelt sich um Kirch-
berg, Goldach, Rapperswil-Jona
und Vilters-Wangs. In allen vier
Gemeinden stimmten mehr
Männer als Frauen elektronisch
ab. Am meisten machte die Al-
tersgruppe von 25 bis 39 Jahren
von der neuen Möglichkeit Ge-
brauch, gefolgt von den 18- bis
24-Jährigen.

Die Gruppe 60 bis 80 Jahre
hat inallenvierVersuchsgemein-
den am meisten Vorbehalte
gegenüber dem elektronischen
Abstimmen. (mkn)

Mettler erneut
früh out

Ski alpin MiteinemfünftenPlatz
in der Abfahrt begannen die Ju-
nioren-Weltmeisterschaften für
den Obertoggenburger Josua
Mettler ausUnterwasser verheis-
sungsvoll (das «Toggenburger
Tagblatt» berichtete). Zum Ab-
schluss aber schied er gestern im
Slalom bereits im ersten Lauf
nochvorder erstenZwischenzeit
aus. JosuaMettler ginges alsoge-
naugleichwie amVortag imRie-
senslalom. (red)
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