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Römer wachten auf dem Eppenberg
Oberuzwil Das Ortsmuseum präsentiert römische Münzen, die in der Nähe der einstigen Burg Eppenberg
gefunden worden sind. Sie belegen, dass die Region schon vor der Ersterwähnung besiedelt gewesen sein muss.

Tobias Söldi
tobias.soeldi@wilerzeitung.ch

«Auch zu
römischer Zeit
gab es Leben
in der Region.»

Die Geschichte von Oberuzwil
müsse «teilweise neu geschrieben werden». Mit dieser nicht gerade bescheidenen Ankündigung
lud das Ortsmuseum Oberuzwil
die Medien zur neuen Ausstellung ein, die morgen Sonntag offiziell eröffnet wird. Grund für die
Aufregung sind acht Münzen und
einige weitere Gegenstände, die
in den vergangenen Monaten im
Gemeindegebiet gefunden worden sind. Eine der Münzen sorgte für eine grosse Überraschung.
Sie zeigt den römischen Kaiser
Flavius Magnus Magnentius, der
in den Jahren 350 bis 353 nach
Christus regierte. Der Schluss
liegt nahe: Die Römer waren auf
dem Eppenberg.

Johannes Gunzenreiner
Co-Leiter Ortsmuseum

Früher besiedelt als
angenommen
«Wir haben den Verdacht, dass
auf dem Eppenberg einst ein römischer Wachturm stand, auf
dessen Ruinen die Burg Eppenberg aufgebaut wurde», sagt Ulrich Gubler, Co-Leiter des Ortsmuseums. Der Wachturm könnte
dabei Teil des römischen Alarmsystems gewesen sein. Auf jeder
Anhöhe stand damals ein Wachturm, der mit Rauch oder Feuer
dem benachbarten Turm eine
Gefahr signalisierte. Eine gezeichnete Rekonstruktion der
Burg weist in der Tat eine auffällige Ähnlichkeit zu römischen
Wachtürmen auf. Von dieser Rekonstruktion inspiriert, fertigte
Gubler gleich einen Modellbogen
der Burg an, der sich in der Ausstellung auch erwerben lässt.

Die Burg Eppenberg hat vermutlich einen römischen Hintergrund.

Der Fund der Magnentius-Münze fügt der Frühgeschichte der
Region Oberuzwil ein neues Kapitel hinzu. Bis jetzt war lediglich
eine Besiedlung seit 1200 Jahren
gesichert. «Alles über diese Zeit
hinaus war bloss vermutet», sagt
Johannes Gunzenreiner, Co-Leiter des Museums. Erstmals erwähnt wurde die Region im Jahr
819, in der Akte einer Gerichtsverhandlung, die von einem Güterstreit handelt und sich heute
im Stiftsarchiv St.Gallen befin-

det. «Uzzinuuirlare» klingt wie
ein Wort einer exotischen Sprache, meint aber die heutige Region Uzwil und Oberuzwil. «Man
geht davon aus, dass es damals
eine kleine Besiedlung von vielleicht 30 bis 50 Leuten gab», sagt
Gunzenreiner. Das anstehende
1200-Jahr-Jubiläum im nächsten
Jahr wird das Museum trotz –
oder gerade wegen – den neuen
Funden gebührend feiern.
Auslöser für die Suche nach
archäologischen Stücken in
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Oberuzwil war eine Ausstellung
der Kantonsarchäologie St.Gallen, in denen Funde aus der Region um die Thur, darunter auch
römische Stücke, ausgestellt waren. Der Oberuzwiler Ueli Hänsenberger war überzeugt, auch
hier fündig zu werden. Er ist ein
Bekannter von Gubler und leidenschaftlicher Prospektor – jemand, der im Auftrag der Kantonsarchäologie nach archäologischen Fundstücken sucht. So
machte sich Hänsensberger mit

Gubler auf die Suche. Sie fanden
Schokoladenpapier, Wurstklammern, aber eben auch Münzen,
Schmuck, Musketenkugeln und
Knöpfe von Trachten.

Veränderungen
im Dorf zeigen
In einem zweiten Raum wirft das
Ortsmuseum einen Blick auf die
nähere Vergangenheit von Oberuzwil. «Wir möchten die Bevölkerung auf die Veränderungen im
Dorf aufmerksam machen», er-

klärt Gunzenreiner. Ausgestellt
werden Bleistiftzeichnungen des
«alten» Uzwils von der Oberuzwilerin Heidi Hartmann. Ergänzt werden diese durch Abzüge
von Glasfotos, die in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgenommen worden sind. Ulrich
Gubler hat sie digitalisiert, vergrössert und jedem ein aktuelles
Foto zum Vergleich zur Seite gestellt. «Es sind sehr schöne Zeitdokumente», findet er.
Hinweis
Die historische Ausstellung und
die Glasfotos können bis März
2019 besucht werden, die Zeichnungen von Heidi Hartmann bis
Ende Jahr. Das Ortsmuseum hat
jeden zweiten Sonntag von 14 bis
16 Uhr oder nach Vereinbarung
geöffnet. Der Eintritt ist gratis.

Handy’sche Übermacht und kein Happy End
Uzwil Im Stück «Social Reality» beleuchtet der 24-jährige Autor und Schauspielstudent Simon Keller aus Uzwil am Beispiel eines jungen
Paares die Entwicklung des Handys vom praktischen Hilfsmittel zum Schreckgespenst. Das Stück wird in Krummenau aufgeführt.
Im legendären Theatersaal des
Restaurants Sonne in Krummenau ist Konzentration angesagt.
Es läuft eine der letzten Proben
vor dem heutigen Samstag, an
dem Simon Kellers Stück die Nagelprobe vor dem Premierenpublikum bestehen muss.
An diesem Montagabend
geht es um die reibungslose Integration der ausgefeilten Bühnentechnik. Sie leistet, bei minimalem Aufwand, Entscheidendes.
Denn sie muss den ganzen Kontext der Szenen deutlich machen,
hauptsächlich durch den Ton,
durch Text-Screens links und
rechts der Bühne und durch die
Lichttechnik. Im musikalischtontechnischen Bereich wird alles arrangiert von Hexenmeister
Gilles Marti, der wieselflink in
seiner Küche herumwirbelt.
Pinselstriche müssen genügen
zur Skizzierung der Situationen,
in denen die zwei Hauptakteure
auf der Bühne agieren.

Handys sind
allgegenwärtig
Geprobt werden Details, diese
aber punktgenau. Auch Atmosphärisches im geschliffenen Dialog wird hin und wieder ein Thema. Einmal sollte der Tonfall von
Hauptfigur David einladender
daherkommen. An einer anderen

Stelle sollte eine Bemerkung seiner Partnerin Sandra – gespielt
von Petra Effinger – etwas beiläufiger daherkommen.
Regisseur Peter Holliger
unterbricht nur noch selten, die
Anpassungen werden mit den
beiden Hauptakteuren durchgesprochen, entweder verworfen
oder sofort realisiert: professionell. Auch Details im Outfit und
den Requisiten werden besprochen. Zum Beispiel die allgegenwärtigen Handys.

was abläuft? Einiges bleibt an diesem Abend noch offen. Die Texte
jedoch sitzen, die Interaktion
zwischen den beiden das Geschehen vorantreibenden Hauptfiguren funkelt, manchmal funkt sie

auch. Fast beiläufig fällt der bezeichnende Satz: «Du streichelst
auf jeden Fall dein Handy weitaus öfter als mich.»
Autor Simon Keller hat das
Stück vor zwei Jahren geschrie-

ben. Jetzt will er es produzieren,
wobei er selbst in der Hauptrolle
auftritt. Ihm zur Seite steht mit
Petra Effinger eine ebenso versiert agierende Partnerin. Wie bei
Hauptakteur Simon Keller ist

Offener Schluss statt
Happy End
Ausgangspunkt seines Bühnenstücks war für Autor Simon Keller
die Beobachtung, dass das Handy, insbesondere im Leben der
jungen Menschen, immer mehr
Platz einnimmt. Die Frage, inwieweit es sogar eine Liebesbeziehung gefährden kann, wollte Keller eins zu eins durchspielen.
Gibt es ein Happy End? Simon Keller winkt entschieden ab:
In seinen Stücken habe es bisher
noch nie ein Happy End gegeben:
«Ich bevorzuge einen offenen
Schluss, auch hier. Das Thema
soll beim Zuschauer noch etwas
nachhallen.»

Junge Menschen im
Beziehungsclinch
Die Handlung: Es ist ein Morgen
wie immer. David und Sandra
sind inzwischen ein Paar. Sie erwachen gemeinsam und jeder
wird sogleich auf seine Weise von
«seiner» Elektronik in Beschlag
genommen. Wohin mit dem
Handy, wenn Sandra ihr Make-up
zurechtmacht? Nicht in den Ausschnitt ihres Baby-Dolls, findet
der Regisseur.
Auch Technisches wird geprobt. Zum Beispiel die beiden
Screens, die zeitweise neben den
Akteuren aufscheinen und Text
projizieren, offensichtlich von EMails, die auf den Handys der Akteure eintrudeln. Wie kann man
das so in den Dialog einpassen,
dass für die Zuschauer klar wird,

auch der amtierenden Miss Zentralschweiz alles aus einem Guss:
Sprache, Betonung, Mimik, Gestik – einmal zögernd, einmal
scharf bis zur Verletzung, dann
wieder unsicher und verloren – so
wie «es» eben ist.

Peter Küpfer
redaktion@toggenburgmedien.ch

Kaum ist das Bühnenpaar am Morgen wach, meldet sich schon die virtuelle Realität.
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Hinweis
Premiere: Samstag, 20. Oktober,
Restaurant Sonne, Krummenau.
Beginn: 20 Uhr. Weitere Aufführung in der «Sonne»: Sonntag,
21. Oktober, Beginn: 17 Uhr.

