
«Hinter der Fassade ist nicht
alles so rosa, wie es scheint»
Von Ladina Maissen

Anfang April dieses Jahres er-
schien der St.Galler Kriminal-
roman «Alles Rosa» auf dem
Büchermarkt. Geschrieben hat
ihn Tobias Bauer zusammen
mit seinem Freund Karl Elser,
der vor vier Jahren unerwartet
an einem Herzversagen gestor-
ben ist. Mit der Veröffentli-
chung des Buches kam nun
langjährige Arbeit zum Ab-
schluss.

Krimi Im feinen Institut Rosenhof
ist eine italienische Milliardenerbin
verschwunden. Man weiss nicht, ob
es sich um eine Entführung handelt
oder ob sie selbst verschwunden ist.
Kurz darauf sitzt anstelle des Insti-
tutsgründers ein toter Lehrer auf
dessen Bronzesessel des Denkmals
im Pärkchen – vollkommen blut-
überströmt. Die Ermittlungen be-
ginnen und ganz besonders ein De-
tektivduo plagen diverse Fragen:
Wer will damit wem etwas zeigen?
Welche Intrigen spielen sich hinter
der rosa Fassade des Instituts ab?
Genau diese rosa Fassade war auch
die Inspiration für den Titel: «Das
Buch spielt stark mit der Fassade,
gegen aussen ist alles rosa, ein Blick
hinter die Fassade zeigt jedoch, dass
alles voller Intrigen und Lügen ist»,
erzählt Tobias Bauer, Autor des
St.Galler Krimis «Alles Rosa» ver-
gangene Woche im Interview.

Bekanntes mit Erfundenem mi-
schen
Der gebürtige St.Galler lebte viele
Jahre in Bern und kehrte vor eini-

gen Jahren wieder in seine Hei-
matstadt zurück – und zwar ins
Quartier unterhalb des Instituts am
Rosenberg. «Wenn ich beim Spa-
zieren durch das Gelände des Ins-
tituts gekommen bin, habe ich im-
mer gedacht: Hier müsste ein Krimi
spielen. Die Atmosphäre ist ganz
speziell, als wäreman in einem eng-
lischen College der 50er Jahre, mit
idyllischen Fin-de-Siècle-Bauten
und von einem knallrosa Eisen-
zaun umfasst. Hinter der rosa Fas-
sade schwarze Intrigen spielen zu
lassen, war äusserst reizvoll», so
Bauer
Der Krimi sei für ihn auch eineMög-
lichkeit gewesen, St.Gallen wieder
neu zu entdecken. «Es war amü-
sant, Sachen in den Verlauf der Ge-
schichteeinzubauen,diemankennt,
wie beispielsweise das Projekt, über
rund 25 Jahre sämtliche Vokalwer-
ke Bachs aufzunehmen, das sati-
risch verfremdet im Krimi eine Rol-
le spielt. In ähnlicher Weise habe es
weitere Anlehnungen an St.Galler
Institutionen und Geschehnisse.
«Die ganze Krimigeschichte wie
auch die darin handelnden Perso-
nen entsprechen aber vollkom-
mend der Fantasie der Autoren», so
Bauer.

Spezielle Situation mit verstorbe-
nem Freund
Geschrieben hat Bauer den Krimi
nicht allein: «Zusammen mit Karl
Elser, meinem Freund aus Schul-

zeiten, haben wir 2015 über Dis-
tanz den schon veröffentlichten Kri-
mi «Blattschuss» geschrieben und
«Alles Rosa» noch in den wesentli-
chen Zügen verfasst. Tragischer-
weise verstarb Elser Ende 2015 an ei-
nem plötzlichen Herzversagen. «Ich
musste seinen Tod erstmal verdau-
en, das hat mich schwer getroffen.
Nun aber kam mit der Veröffentli-
chung von «Alles Rosa» unsere ge-
meinsame Arbeit zu einem schö-
nen Abschluss.»
Der Kriminalfall nimmt einige un-
erwartete Wendung und wird zum
Schluss durch die Lehrerin Petra
Bissegger gelöst, die sich mit der
scheinbaren Lösung nicht zufrie-
den gibt. Neben der Krimihandlung
zeigt «Alles Rosa» für Lesende aus
St.Gallen altbekannte Orte von neu-
en Seiten. Ob er weitere Krimis
schreiben wird, weiss Bauer noch
nicht: «Zu diesem Krimi kam es
durchdie spezielleKonstellationmit
meinem Freund. Wer weiss, viel-
leicht wird Petra Bissegger in St.Gal-
len weiter ermitteln.»

Tobias Bauer, einer der Autoren des Kriminalromans «Alles Rosa». Alexander Egger

Der rosa Zaun des Instituts auf dem Ro-
senberg. z.V.g.

Hinweis

Die Buchpräsentation findet am
Mittwoch, 15. Mai, um 18 Uhr in
der DenkBar statt.

Der Kriminalroman kann für 20
Franken in der Buchhandlung
oder Online erworben werden.

ST.GALLEN
Zweimal Ja - für Sicherheit und
Standortgunst
Die St.Galler Regierung emp-
fiehlt dringend, den beiden
eidgenössischen Vorlagen vom
19. Mai zuzustimmen. Eine Ab-
lehnung hätte für den Kanton
St.Gallen erhebliche negative
Auswirkungen, erklärten die
Regierungsräte Benedikt Würth
und Fredy Fässler an einer Me-
dienkonferenz.

Regierungsempfehlung Als Fi-
nanzchef unterstrich Regierungsrat
Würth, attraktive, international ak-
zeptierte Regeln über die Unter-
nehmensbesteuerung seien enorm
wichtig für die Standortattraktivität
der Schweiz und die Rechts- und
Planungssicherheit von Unterneh-
men, weshalb die STAF-Vorlage un-
bedingt umgesetzt werden müsse.
Nur so können die Arbeitsplätze er-
haltenunddieSteuereinnahmenauf
allen Ebenen gesichert werden. Es
werden attraktive steuerliche Rah-
menbedingungen für alle Unter-
nehmen geschaffen und die Ergie-
bigkeit der Steuereinnahmen si-
chergestellt. Darüber hinaus schafft
die Vorlage einen sozialen Aus-
gleich in Form einer Erhöhung der
AHV-Finanzierung. Konkret sollen
jährlich rund zwei Milliarden Fran-
ken mehr in die AHV fliessen. Die
Steuerreform wird nach Würth mit-
tel- bis langfristig die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweiz erhöhen.

Entlastung auch für natürliche
Personen
Der Vorsteher des Finanzdeparte-
mentes erinnerte auch daran, dass
die Umsetzung der Vorgaben der
STAF-Vorlage auf kantonaler Ebene
frühzeitig aufgegleist wurde. Die
Umsetzung erfolgt freilich unter
Vorbehalt der Annahme der STAF-
Vorlage. Einerseits konnten damit
Planungssicherheit geschaffen und
Rahmenbedingungen für die
St.Galler Unternehmen rasch ge-
klärt werden. Andererseits hat die
Bevölkerung bei der Abstimmung
auch Klarheit über die innerkanto-
nale Umsetzung. Die St.Galler Vor-
lage enthält auch Entlastungen bei
den natürlichen Personen im Um-
fang von 25 Millionen, insbeson-
dere die Erhöhung des Versiche-
rungsprämienabzugs und des Fahr-
kostenabzugs und eine Erhöhung
der Familienzulagen um 30 Fran-
ken. Die Änderungen könnten ab
Anfang 2020 in Kraft treten.
Ein STAF-Nein wäre für Würth eine
schlimme Entscheidung: «Wir kön-
nen uns eigentlich gar kein Nein
leisten, schon von der Zeitachse
her.»
Ebenso wichtig ist für Fässler ein Ja
zum revidiertenWaffengesetz. Es si-
chert den Fortbestand der euro-

päischen Zusammenarbeit im Si-
cherheitsbereich und im Asylwe-
sen. An der Änderung der Waffen-
richtlinie, die von der EU vor zwei
Jahren beschlossen wurde, konnte
die Schweiz wesentlich mitwirken.
Damit ist es gelungen, die berech-
tigten Anliegen des schweizeri-
schen Schiesswesens in die neue
Waffenrichtlinie einzubringen. Na-
mentlich können weiterhin die Ar-
meewaffen nach dem Militärdienst
übernommen werden und im
Schiesssport dürfen Schützen wei-
terhin auch halbautomatische Waf-
fen verwenden, ohne dass psycho-
logische Tests absolviert werden
müssen. Die neuen administrativen
Vorgaben (Meldung halbautomati-
scher Feuerwaffen mit grossemMa-
gazin, Nachweis der Schiesstätig-
keit) sind aus der Sicht der Regie-
rung verkraftbar. Wesentlich ist für
die Regierung aber auch, dass eine
Ablehnung unweigerlich zur Folge
hätte, dass die bilateralen Abkom-
men zur Schengen-/Dublin-Zu-
sammenarbeit dahinfielen. Eine
neueRegelung binnen 90 Tagen, um
die Zusammenarbeit weiterzufüh-
ren, erscheint der Regierung un-
wahrscheinlich, auch im Licht der
Brexit-Diskussionen. Die Sicher-
heits-Einbussen bei einem Wegfall
der Schengen-Zusammenarbeit
wären nach dem Vorsteher des Si-
cherheits- und Justizdepartementes
gewaltig. Die Polizei hätte keinen
Zugriff mehr auf die europäischen
Informations- und Fahndungssys-
teme. Gerade in den Bereichen des
Terrorismus und der organisierten
Kriminalität wäre dies fatal. Auch im
Asylbereich ergeben sich massive
Nachteile. Alle in europäischen
Ländern abgewiesenen Personen
könnten in der Schweiz ein zweites
Gesuch einreichen. Diese Personen
könnten auch nicht mehr in das
Erstasylland zurückgewiesen wer-
den. «Völlig unverständlich» ist für
Fässler, dass der Vorstand der Of-
fiziersgesellschaft eine Nein-Parole
durchgegeben hat, ist doch die Waf-
fenrichtlinie für die schweizerische
Sicherheit von grösster Bedeutung.
Immerhin hat er vernommen, dass
manche Offiziere eine andere Auf-
fassung vertreten, was für ihn eine
Genugtuung darstellt… we

Regierungsrat Fredy Fässler. we

Tempelacker

Viele Einblicke am Tag der offenen Tür
Die Besucher konnten sich einen
Einblick von der Einrichtung und der
pädagogischen Arbeit machen. Die
Kita Tempelacker bietet täglich 75
Plätze zur familienergänzenden Be-
treuung an. Zahlreiche Attraktionen
luden im ganzen Haus zu einem
spannenden und ereignisreichen
Tag ein. Die Gruppen hatten fleissig
gebastelt und mit ihren Bastelar-
beiten zumThemaClown für eine an-
sprechende Atmosphäre gesorgt.
«Vielen Dank, es war ein wahnsin-
nig schöner Tag für uns in eurer Ki-
ta» soschwärmtendieBesucher.Die
kleinenGäste verliessendieKitamit
buntbemalten Gesichtern, selbst-

gestalteten T-Shirts und einem
kunstvollen Ballontier, welches von

Clown Toto außergewöhnlich gebas-
telt wurde. EinweiteresHighlightwar
die Judoaufführung der Kinder. Die
frühe Förderung der Kinder liegt der
Kita sehr am Herzen, deshalb bie-
tet sie in verschiedenen Bereichen
spezielle Projekte (z.B. Judo, Mu-
sik& Tanz, Wald, uvm.) an. Im Gar-
ten der Kita entsteht ein neuer Spiel-
platz, das Aussengelände ist noch
nicht ganz fertig. pd

Information

Die Kita hat im Sommer noch we-
nige Plätze frei, weitere Infos fin-
den sie unter www.tempelacker.ch
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