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Es hätte so leicht misslingen können. Das
Konzept war absurd genug: Die St.Galler
Regierung, die an Vorschriften, Aufträge,
Termine Gebundene, die Starke, die
Mächtige sollte sich ernsthaft auf die
schräge Truppe der behinderten Regie-
rung aus dem Toggenburg einlassen, auf
dieses entkrampfte Künstlerkollektiv, auf
die Schwachen, auf die Abhängigen. Und
umgekehrt, natürlich. Was konnte dabei
schon herauskommen? Ein bisschen PR
für die St.Galler Regierung vielleicht, ein
bisschen Schulterklopfen, ein bisschen
Neugier, ein bisschen Verständnis.
Aber dann stand Franco Scagnet, der
taubstumme Autist, unter der mächtigen

Kuppel der Kathedrale, legte die rechte
Hand auf das Brustbein, damit er die
Vibrationen spüren konnte, und liess
tiefe, warme, feierliche Töne erklingen.
Er drückte aus, was alle empfinden, wenn
sie hier eintreten. Dabei sah er die ganze
Zeit Kathrin Hilber an. Sie hatte ihn her-
geführt, und es war, als würde er auf
diese wunderbare Weise danken.
Niemand hatte das erwartet. Es gescha-
hen überhaupt erstaunliche Dinge, die
nicht vorauszusehen waren: Willi Haag
und Hanspeter Dörig, einseitig gelähmt,
auch im Gesicht und deshalb schwer zu
verstehen, joggten eine Weile der Thur
entlang. Danach konnten sie plötzlich
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miteinander reden – Haag hatte gelernt,
auf Dörigs Behinderung einzugehen.
Karin Keller-Sutter und Massimo Schilling
sprachen im Regierungsratszimmer über
Regeln, die eine Gemeinschaft braucht,
auch die Wohngemeinschaft der Tog-
genburger, und fanden heraus, dass sie
in vielen Bereichen ganz ähnliche Vor-
lieben haben. Josef Keller und Martin

Baumer melkten im Rheinhof mit heite-
rem Stolz die Kuh Bella, und in Ebnat-
Kappel führte Roland Altherr Peter
Schönenberger seine Elektroorgel vor.
Die beiden sassen im Atelier, Roland im-
provisierte, und auf einmal summte der
vollkommen entspannte Finanzdirektor
an diesem gewöhnlichen Werktagnach-
mittag mit: «Lustig ist das Zigeuner-

leben…»
Es ist etwas passiert auf einer
Ebene, die man nicht proto-
kollieren kann: die beiden Re-
gierungen sind sich wirklich
begegnet. Alle Bedenken, alle
Vorsicht, alle verständlichen
Zweifel sind mit elementarer
Selbstverständlichkeit wegge-
fegt worden. Die Toggenbur-
ger sind so auf die St.Galler
zugegangen, wie sie Musik
machen, direkt, unverstellt,
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aus Quellen, die wir für uns verloren glau-
ben, zu denen wir aber Zugang hätten,
wenn wir nur unsere Behinderungen ein
bisschen mehr zulassen würden.
Die St.Galler haben es versucht und sind,
das sagen sie selber, reich belohnt wor-
den. Sie haben erfahren, dass die Stille
stärker ist als das Laute, dass das ver-
meintlich Unproduktive fruchtbarer sein
kann als das Geschäftige. Es
war ein Fest, auch wenn es
nicht so recht in den rauen
Wind der Zeit passt, ein spon-
tanes, fröhliches Fest.
Ein nachdenkliches Fest war es
auch. Wir müssen normaler
werden, sagt Kathrin Hilber,
wir müssen Emotionen Raum
geben, auch im Alltag. Peter
Schönenberger, seit elf Jahren
im Amt, ist seinem Arbeits-
platz nie länger als eine

Woche ferngeblieben. Er dachte, dass es
anders nicht möglich sei. Jetzt, nachdem
er dieser ganz anderen Regierung begeg-
net ist, wird er für fünf Wochen in die
Ferien fahren.

Ernst Scagnet

Der Autor ist Fotograf und Journalist. Sein Sohn
Franco ist Mitglied der Toggenburger Behinderten-
gruppe «Die Regierung».


