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Toggenburg
Lichtensteig hat die höchste Steuerkraft und
Lütisburg das grösste Nettovermögen. 23

Steuerfüsse der
Gemeinden falsch
in der Datenbank

Toggenburg Gemeindefusionen
lohnen sich in der Regel. Zu die-
sem Schluss kommt eine Studie
von Gemeindereformer Bruno
Schaible, die gestern im «Tog-
genburger Tagblatt» im Artikel
«Zusammen in eine bessere Zu-
kunft» thematisiert wurde.

Teil dieser Berichterstattung
war aucheineÜbersicht überdie
Entwicklung der Steuerfüsse in
den Toggenburger Gemeinden
seit 2007.DieDatenentstammen
aus der Statistikdatenbank der
Fachstelle für Statistik des Kan-
tons St.Gallen.NachErscheinen
der gestrigen Zeitung wurde die
Redaktion kontaktiert, dass die
Steuerfüsse füreinzelneGemein-
dennichtkorrekt seien. InderTat
stellte sichheraus, dassdie inder
Statistikdatenbank des Kantons
angegebenen Werte in den Ge-
meinden Wildhaus-Alt St.Jo-
hann,Oberhelfenschwil,Necker-
tal und Mosnang nicht korrekt
waren. Richtig sind die in der
nachfolgenden Tabelle ersichtli-
chen Werte. Die Fachstelle für
Statistik des Kantons kümmert
sichumdieKorrekturderDaten-
bank. (rus)

WenndasHandyübermächtigwird
Krummenau SimonKellers Stück «Social Reality» beleuchtet amBeispiel eines jungen Paares das

allmähliche Kippen desHandys vompraktischenHilfsmittel zumSchreckgespenst.

Peter Küpfer
redaktion@toggenburgmedien.ch

Im legendären Theatersaal des
Restaurants Sonne in Krumme-
nau ist Konzentration angesagt.
Es läuft eine der letzten Proben
vor dem entscheidenden Sams-
tag, an dem Simon Kellers Stück
dieNagelprobe vor demPremie-
renpublikumbestehenmuss.

Ausgefeilte
Bühnentechnik

AndiesemMontagabendgeht es
um die reibungslose Integration
der ausgefeiltenBühnentechnik.
Sie leistet, bei minimalem Auf-
wand,Entscheidendes.Denn sie
muss den ganzen Kontext der
Szenen deutlich machen, haupt-
sächlich durch den Ton, durch
manchmal aufscheinende Text-
Screens links und rechts von der
Bühne und durch die Lichttech-
nik (Isaac Würth). Im musika-
lisch-tontechnischen Bereich
wird alles arrangiert vonHexen-
meister Gilles Marti, der wiesel-
flink in seiner Küche herumwir-
belt. Pinselstrichemüssen genü-
gen zur Skizzierung der
Situationen, in denen die zwei
Hauptakteure auf der Bühne
agieren.

DerTonfall soll
einladender sein

Geprobt werden Details, diese
aber punktgenau. Auch Atmo-
sphärisches imgeschliffenenDia-
log wird hin und wieder Thema.

Einmal sollte der Tonfall von
Hauptfigur David einladender
daherkommen.Aneineranderen
Stelle sollte eineBemerkung sei-
ner Partnerin Sandra – gespielt
vonPetraEffinger – etwasbeiläu-
figer daherkommen.

Regisseur Peter Holliger
unterbricht nur noch selten, die
Anpassungen werden mit den
beiden Hauptakteuren durchge-
sprochen, entweder verworfen
oder sofort realisiert: professio-
nell. Auch Details im Outfit und
den Requisiten werden bespro-
chen. ZumBeispiel die allgegen-
wärtigenHandys.

JungeMenschen im
Beziehungsclinch

DieHandlung: Es ist einMorgen
wie immer. David und Sandra
sind inzwischen ein Paar. Sie er-
wachen gemeinsam im Doppel-
bett, und jeder wird sogleich auf
seine Weise von «seiner» Elekt-
ronik in Beschlag genommen.
Wohin mit dem Handy, wenn
Sandra ihr Make-up zurecht-
macht? Nicht in den Ausschnitt
ihres Baby-Dolls, findet der Re-
gisseur.

Auch Technisches wird ge-
probt. Zum Beispiel die beiden
Screens, die zeitweisenebenden
Akteuren aufscheinen und Text
projizieren, offensichtlich vonE-
Mails, die auf den Handys der
beiden Akteure eintrudeln. Wie
kann man das so in den Dialog
einpassen, dass für die Zuschau-
er klarwird,was abläuft? Einiges

muss an diesem Abend noch of-
fenbleiben.VielePunktebleiben
nicht mehr ungeklärt. Die Texte
jedenfalls sitzen, die Interaktion
zwischendenbeidendasGesche-
henvorantreibendenHauptfigu-
ren funkelt, manchmal funkt sie
auch. Fast beiläufig fällt der be-

zeichnendeSatz: «Du streichelst
auf jeden Fall dein Handy weit-
aus öfter alsmich.»

DerAutorbevorzugt einen
offenenSchluss

Autor SimonKeller hat das Stück
schon vor zwei Jahren geschrie-

ben. Jetzt will er es produzieren,
wobei er selbst in derHauptrolle
auftritt. Ihm zur Seite steht mit
Petra Effinger eine ebenso ver-
siert agierendePartnerin.Wiebei
Hauptakteur Simon Keller ist
auchbei ihr alles auseinemGuss:
Sprache, Betonung,Mimik, Ges-
tik – einmal zögernd, einmal
scharf bis zur Verletzung, dann
wiederunsicherundverloren – so
wie «es» eben ist.

Ausgangspunkt seinesStücks
war für Autor Simon Keller die
Beobachtung, dass das Handy,
geradeauch für jungeMenschen,
immermehrPlatz einnimmt.Die
Frage, inwieweit es sogar eine
Liebesbeziehung gefährden
kann, wollte Keller eins zu eins
durchspielen.

Gibt es ein Happy End? Si-
mon Keller winkt ab: In seinen
Stücken habe es bisher noch nie
einHappyEndgegeben:«Ichbe-
vorzuge einen offenen Schluss,
auchhier.DasThemasoll imZu-
schauer noch etwas nachhallen.
DasHappyEnd täuscht vor, dass
die Sachegegessen ist».DiePro-
be machte neugierig auf das
Stück – es ist ihm ein waches In-
teresse zu wünschen, wenn es
nach der Premiere auf Tournee
geht.

Hinweis
Premiere: Samstag, 20. Oktober,
Restaurant Sonne, Krummenau.
Beginn: 20 Uhr. Weitere Auffüh-
rung in der «Sonne»: Sonntag,
21. Oktober, Beginn: 17 Uhr.

Karten für «Social Reality»
Verlosung Das «Toggenburger
Tagblatt» verlost zwei mal zwei
Freikarten für «Social Reality»,
das neuste Theaterstück des
Schauspielers und Autors Simon
Keller.Der 24-Jährige ist inHem-
berg aufgewachsen, wohnt nun
in Uzwil und besucht die Schau-
spielschule Efas in Zürich.

«Social Reality» wird am
Samstag, 20.Oktober,mitBeginn
um 20 Uhr, in der «Sonne» in
Krummenau erstmals aufge-
führt.Der Inhalt: SandraundDa-
vid sindeinPaar des 21.Jahrhun-
derts.Beide lebenstark indenso-
zialen Medien. Sie präsentiert
sich mit Fotos auf Instagram,
Facebook und anderen sozialen
Medien. Er schreibt dauernd auf
Whatsapp.

DerMorgen fängt
nochharmonischan

Welches Konfliktpotenzial diese
neuenMedien ineineBeziehung
bringen können, ist bekannt.

Doch bei diesem jungen Paar ist
das ein bisschen anders. Gewal-
tigeProblemeschlummernunter
derDeckeder scheinbarenLiebe.
Die Zuschauer sitzen mitten im
Schlafzimmer der beiden.

Der Morgen beginnt noch
ganzharmonisch.Doch je länger
der Tag dauert, desto mehr zei-
gendieProtagonisten ihrwahres
Gesicht. «Social Reality» von Si-
mon Keller ist ein Drama über
Liebe, Besitzansprüche, Eifer-
sucht und Betrug. Wer an dieser
Verlosung teilnehmen möchte,
meldet sich am Donnerstag,
18.Oktober, zwischen 13.30 und
13.40UhrunterderTelefonnum-
mer0719873801beim«Toggen-
burger Tagblatt».

Die Gewinnerinnen und Ge-
winner können ihre Tickets am
Samstagabend direkt in der
«Sonne» beziehen. (pd)

Hinweis
www.social-reality.ch

Kaum sind die beiden Akteure amMorgen wach, meldet sich schon die virtuelle Realität. Bild: Peter Küpfer

Steuerfüsse der Toggen-
burger Gemeinden

Steuerfuss 2018
Bütschwil-Ganterschwil 137
Ebnat-Kappel 145
Hemberg 148
Kirchberg 142
Lichtensteig 140
Lütisburg 135
Mosnang 142
Neckertal 142
Nesslau 139
Oberhelfenschwil 145
Wattwil 139
Wildhaus-Alt St.Johann 138

Quelle: Kanton St.Gallen/Tabelle: jbr

Referendumsfrist
läuft

Nesslau DieKosten einer amtli-
chen Vermessung werden dem
Verursacher übertragen. Das
schreibt der Gemeinderat von
Nesslau inderneuestenAusgabe
der Gemeindemitteilungen. Die
Gemeindehabeder Formhalber
ein entsprechendes Reglement
erlassen, welches noch bis zum
23. November dem fakultativen
Referendumunterstellt ist, heisst
es weiter. (gem)

In eigener Sache

Die Redaktion des «Toggen-
burger Tagblatts» freut sich,
wennVereine überAnlässe, zum
BeispielVereinsreisen, berichten.
Die Berichte sollten 2000 Zei-
chen inklusiveLeerschlägenicht
überschreiten. Berichte können
an redaktion@toggenburgme
dien.chübermitteltwerden.Auch
Bilder sindwillkommen. Sie soll-
ten eine Mindestgrösse von
einemMegabyte haben. (red)


