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St.GallerStadt Krimi
Die Mördergrube

15. Teil

Er konnte in dieser Nacht stun-
denlang nicht einschlafen. Der
Diamantring an Katharinas Hand
ging ihm nicht aus dem Sinn. Nor-
malerweise trug sie ihn nur zu be-
sonderen Anlässen. Ihr Besuch
bei Beat Egli war also ein besonde-
rer Anlass für sie. Nun kam es ihm
wie ein Hohn vor, dass er „für im-
mer“ eingravieren lassen hatte, in
zarter, schwungvoller Schrift. Da-
niel Gut hatte ihn damals persön-
lich bedient und kaum merklich
gelächelt, als er ihm sagte, welche
Worte er eingravieren sollte.

Lesen Sie weiter auf S. 27

75 Millionen für
Bildungsoffensive
Stadt und Kanton St.Gallen lan-
cieren eine IT-Bildungsoffensive
und achten darauf, dass die ge-
sprochenen Mittel in die digitale
Ausbildung fliessen und nicht et-
wa in die Verwaltung. Wesentli-
cherBestandteil istdie inderStadt
entwickelte «IT St.Gallen rockt».

Seite 3

Stadttheater
In der Kulturförderung gibt gros-
se und kleine Player. In St.Gallen
überstrahlt das Stadttheater vom
finanziellen Aufwand her alles.
Die Frage ist: Werden auch klei-
nere Kulturveranstalter davon
befruchtet oder ist das Budget zu
ungleich verteilt?

Seite 11

Kulturpreis
Felix Lehner, Leiter der Stiftung
Sitterwerk und Kunstliebhaber,
wird von der Stadt St.Gallen mit
dem alle vier Jahre verliehenen
Kulturpreis ausgezeichnet.

Seite 32

Verkehrspolizeiliche Statistik 2017
Die jährliche verkehrspolizeili-
che Statistik der Stadtpolizei
St.Gallen liegt vor. Die polizei-
lich erfassten Verkehrsunfälle
haben im Jahr 2017 leicht ab-
genommen. Die Anzahl ver-
letzter Personen ist im Ver-
gleich zum Vorjahr jedoch ge-
stiegen. Die Geschwindigkeits-
einhaltung in Bezug auf die Le-
gislaturziele ist positiv. Bei
Fahrern in nicht fahrfähigem
Zustand zeigt sich ein klarer
Rückgang.

Polizeistatistik Die Anzahl polizei-
lich erfasster Verkehrsunfälle hat im
Jahr 2017 im Vergleich zu den Vor-
jahren wieder leicht abgenommen.
Die Stadtpolizei St.Gallen registrier-
te insgesamt 482 Unfälle – das sind
sieben weniger als im Jahr 2016. Je-
doch hat sich die Anzahl der dabei
verletzten Personen um 27 erhöht.
Insgesamt wurden 174 Personen bei

Verkehrsunfällen verletzt. Erfreuli-
cherweise kam es auch im Jahr 2017
zu keinem Verkehrsunfall mit To-
desfolge.Zu den vier häufigsten Un-
fallursachen zählten im Jahr 2017
das Missachten der Vortrittsrege-
lung, mangelnde Aufmerksamkeit,
Fahren in nicht fahrfähigem Zu-
stand sowie nicht angepasste Fahr-
geschwindigkeit. Während die zwei
erstgenannten Ursachen zugenom-
men haben, liegen die Zahlen der

anderen Unfallursachen im Rah-
men der Vorjahre.
Die Einhaltungsquote in Bezug auf
Geschwindigkeitsbegrenzungen
liegt wie bereits im Vorjahr deut-
lichüberdenGrenzwertendie inden
Legislaturzielenfestgehalten sind.
Im Jahr 2017 wurden im Vergleich
zu den Vorjahren weniger Perso-
nen in nicht fahrfähigem Zustand
durch die Stadtpolizei St.Gallen an-
gehalten. Trotz etwa gleich vieler
Kontrollen nahm die Anzahl Per-
sonen in nicht fahrfähigem Zu-
stand um 64 auf 162 Personen ab.
Es wurden deutlich weniger alko-
holisierte Personen sowie in etwa
gleichviele Personen unter Drogen-
einfluss und mit Mischkonsum an-
gehalten wie im Jahr 2016.

Kantonspolizei berichtet
Die Kantonspolizei nahm 2016 an
einem Aktionstag gegen Verkehrs-
tote teil - dies in einem europäi-

schen Netzwerk. Die Abkürzung
EDWARD stand dabei für «Euro-
pean Day Without a Road Death».
Mit dieser Aktion versuchteman auf
dem ganzen Kontinent zu sensibi-
lisieren. Sprecher Hanspeter Krüsi
von der Kantonspolizei kann durch-
aus Positives berichten. «Via Secu-
ra, Geschwindigkeit, Ausbildung,
bessere und sicherere Autos haben
Spuren hinterlassen. Im Kanton gab
es im Jahr 2017 12 Verkehrstote, was
einen leichten Rückschritt gegen-
über den Vorjahren ergibt. «Im Jahr
2013 hatten wir aber gleich 23 Tote.
Es gibt kein Schema, der Zufall spielt
oft eine Rolle. Bei schönem Wetter
etwa von März bis Oktober gibt es
tendenziell mehr Velounfälle, weil
die Leute entsprechend mehr un-
terwegs sind.» Bei der Stadtpolizei
gibt es zum «Fahren in nicht fahr-
fähigem Zustand» einen klaren Spit-
zenreiter bei den illegalen Subs-
tanzen: Marihuana. pd

2017 gab es keinen Verkehrstoten. z.V.g.

Ausverkauf der Stadt?
Von René Alder

Einkaufen ist ein tolles Erleb-
nis. Sehen und gesehen werden,
ausprobieren und geniessen.
Das ist eine definitiv sinnliche-
re Geschichte als das Warten
auf Pakete zu Hause. Doch der
Mensch ist bequem und schaut
in erster Linie auf sein Porte-
monnaie. Problem für die De-
tailhändler: Die Importeure le-
gen in der Schweiz schamlos
drauf, die Konkurrenzfähigkeit
ist so schlicht nicht gegeben.

Handelsbedarf Für den Handel
sieht es noch düsterer aus. Ist die In-
nenstadt bald leergefegt? Schlechte
Erreichbarkeit der Innenstadt, Ein-
kaufstourismus, Online-Konkur-
renz: Das sind die üblichen Ver-
dächtigen, wenn es um den Kampf
derLadenlokaleder Innenstadtgeht.

Doch es gibt auch andere Gründe.
Uwe Albers, Hörgeräteakustiker aus
St.Gallen, ortet auch Abzockerei:

«Die Importeure garnieren gnaden-
los ab. Sie verlangen schlicht zu viel.
Dass die Parallelimporte nicht zu-

gelassenwerden, ist nachwie vor ein
grosses Problem. Es gibt jetzt aller-
dings eineGruppeParlamentarier in
Bern, die sich diesem Thema ernst-
haft annimmt. Von links bis rechts
sind Bestrebungen im Gang.» Als
Parallelimport bezeichnet man die
Einführung von im Ausland zu ei-
nem günstigeren Preis erworbenen
Originalprodukten; sie können im
Inland in Konkurrenz zum Herstel-
ler dementsprechend günstiger an-
geboten werden. Sind die impor-
tierten Gegenstände im Inland
durch ein Patent geschützt, ent-
scheidet das System der Erschöp-
fung, ob ein Parallelhandel patent-
rechtlich zulässig ist oder nicht. Uwe
Albers macht noch auf einen wei-
teren Punkt aufmerksam: «Durch
denEinkaufstourimusgehenca. 800
Millionen Franken Mehrwertsteuer

Fortsetzung auf Seite 3

«Shoppen» ist ein sinnliches Erlebnis, das Spass macht. Doch es gibt einige Punkte, die
für das Gewerbe in St.Gallen hinderlich sind. z.V.g.
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räumen entsorgen
verwerten
071 371 29 57

Individuelle Lebens-
und Wohnqualität

Jeden 3. Sonntag im Monat, 15 Uhr

Herzliche Einladung
zum
Sonntags-Treff
Der ideale Treff-Punkt für alle
Generationen. Schauen Sie
einfach vorbei.

Haldenstrasse 46, Gossau
www.vitatertia.org

Termine unter 071 222 51 88
www.zahnspange-sg.ch

InvIsalIgn
DIe Zahnspange
für erwachsene

DieWelt verstehen.
St. Gallen, Metzgergasse 6, Telefon 071 225 20 90
www.albers-hoerinstitut.ch

ALBERS
HORINSTITUT

RE/MAX
CAREER
NIGHT

Infoanlass für
Maklerinteressenten

Am 19.02.18 um 18.30 Uhr
in der Freihof Brauerei &
Hofstube in Gossau

Anmeldung unter
071 911 91 91 oder
info.elite@remax.ch



Vampirball 2018
AlpenchiqueDieNacht zumTag
machen, in eine andere Rolle
schlüpfen, Spass an der Verklei-
dung haben: Am vergangenen
Donnerstagabend ging der erste
Vampirball in St.Gallen über die
Bühne. Die Mischung aus Fas-
nachtsanlass und Ball begeister-
te unzählige Besucherinnen und
Besucher. lr

Für Sie unterwegs war: Partyfun. Mehr Bilder im Newsportal: www.st-galler-nachrichten.ch/fotostrecken

Stimmen Sie mit ein
Von René Alder

«Ars Cantorum» ist ein schwei-
zerischer Gesangsverein, der
sich als freie Interessensge-
meinschaft versteht. Ziel ist da-
bei, die früheren Erfahrungen
der Sängerinnen und Sänger
und Dirigent Dragan Milorado-
vic einzubringen und einen
neuen künstlerischen Ausdruck
zu setzen. Auch das Repertoire
soll breiter gefächert werden.
Nun werden weitere Sängerin-
nen und Sänger gesucht.

Chorgesang Eine grosse Zeitspan-
ne umfasst es, das Repertoire des
Chores.DochdieSchwerpunktesind
unverkennbar. Spezifisch für den
gemischten Chor ist das Aufführen
von sakralen Musikstücken der sla-
wischen Welt (beispielsweise Russ-
land, Serbien und Bulgarien), kom-
biniert mit der World Music sowie
bekannter Chormusik deutscher,
italienischer französischer und eng-
lischer Autoren aus verschiedens-
ten Epochen, die gleichberechtigt
vertreten sein werden. Dabei kön-
nen die Interessierten von einer
breiten musikalischen Ausbildung
der bisher Beteiligten profitieren.
«Unser Chor hat am 1. Januar seine
Tätigkeit aufgenommen. Wir legen
Wert darauf, zu betonen, dass wir
kein Folklore-Verein, sondern ein
ambitionierter Chor sind», so der
musikalische Leiter Dragan Milo-
radovic. Ziel ist es, sichdereinst auch
in internationalen Gesangwettbe-
werben zu messen.

Proben im Spelterini-Schulhaus
Geprobt wird einmal in der Woche
im Spelterini-Schulhaus. In der Au-

la, die dank ihrer Akustik einen ide-
alen Übungsplatz darstellt. «Dabei
ist uns bewusst, dass wir ein an-
spruchsvolles Programm haben. Es
gibt sicher auch populärere Rich-
tungen», meint der ausgebildete
Musiker, der als junger Mann auch
in einer Rock`n`Roll Band gespielt
hat. An der «Fakultät für Musik-
kunst» in Belgrad hat er ein inten-
sives theoretisches Rüstzeug mit-
bekommen. Beides zusammen lief
parallel. Seine jungen Rockfreunde
hatten eher weniger Verständnis für
seine Leidenschaft für den Chor-
gesang. Seit 1983 lebt Miloradovic
in der Schweiz. «Uns ist eine hohe
Qualität unseres Chors wichtig.» Die
Zuordnung der Stimmen ist ebenso
ein Thema wie die «Mehrstimmige
Polyphonie». Diese kann man mit
der Selbständigkeit zusammenklin-
gender Stimmen erklären. Polypho-

ne Musikstücke drücken sich darin
aus, dass sie unterschiedliche
Rhythmen, Tonhöhen- und Ton-
dauerverläufe haben. Davon soll
sich niemand abschrecken lassen.
Aber der Anspruch des Chores ver-
langt schon einiges. Neue Sänge-
rinnen und Sänger werden gerne zu
einer Audition gebeten. Am 20. Feb-
ruar findet diese statt, Interessierte
sind herzlich eingeladen zum Vor-
singen. «Wir wollen originalen und
authentischen Gesang fördern,
Kitsch gibt es bei uns nicht», so Mi-
loradovic.

Zukunftsmusik
Im gemischten Chor sind also meh-
rere Stimmlagen vertreten, die zu
Stimmgruppen zusammengefasst
werden. Diese Aufgabe steht «Ars
Cantorum» nun bevor. «Wir sind
sehr gespannt und freuen uns
gleichzeitig riesig darauf, in St.Gal-
len wie auch schweizweit auftreten
zu dürfen» meint Miloradovic. «Wir
werden versuchen, den Zuhörern
unsere Interpretation der univer-
sellen Sprache genannt Musik zum
Ausdruck zu bringen. Wir sind uns
bewusst, dass es neben der grossen
Freude an der Musik auch ange-
strengter Arbeit und eines profi-
lierten Repertoires bedarf.» Alle
Chormitglieder sind Laien. Mit
Freude werden interessierte Sän-
gerinnen und Sänger in die Chor-
gemeinschaft aufgenommen. Ge-
schlecht und Alter spielen wie Her-

kunft keine Rolle. Das Ziel ist defi-
niert. «Wir hoffen auch, zu einer fes-
ten Grösse im Kulturleben von
St.Gallen und darüber hinaus zu
werden.» Die Themen der Lieder
sind oft spirituellen Inhalts, die aus
der absoluten Reinheit des religiö-
sen inneren Empfindens inspiriert
werden. Die Slawen singen ge-
wöhnlich ohne Instrumente, des-
halb wird dasselbe auch «a-capel-
la» gehandhabt, es geht also wirk-
lich umGesang - allenfalls leicht un-
termalt mit dem Klavier. Dass Mi-
lodarovic auch das beherrscht, wird
bei einer kleinen Kostprobe offen-
sichtlich.

Gefühlvollundvirtuos seinSpiel,mit
viel Fachwissen treibt er seine mu-
sikalischeVisionan.MachenSiemit,
singen Sie mit. «Ars Cantorum»
möchte eine gewichtige Stimme in
derKulturstadtSt.Gallenspielen.Ein
ambitionierter Chor, bei dem al-
lerdings trotz aller Ernsthaftigkeit
auch der Spass nicht zu kurz kom-
men soll. Am 20. Februar findet
abends ab 19.30 Uhr im Spelterini-
Schulhaus die Audition statt.
Es ist aber auch zu einem späteren
Zeitpunkt jederzeit möglich, vorzu-
singen, falls dieser Termin nicht
passt. Miloradovic kann unter der
Nummer 079 127 32 91 erreicht wer-
den. Singen Sie vor, wenn Ihnen die
Ausrichtung gefällt. Damit St.Gal-
len ein weiteres Kulturhighlight
präsentieren kann.Ab an die Audition: Am 20. Februar in der Aula des Spelterini-Schulhauses. z.V.g.

Wollen mit «Ars Cantorum» hochstehenden Chorgesang bieten: Igor Vasic und Dragan Miloradovic. ra

ST.GALLEN
Matterhorn –
Weltpremiere

Premiere Am Samstag, 17. Feb-
ruar, feiert am Theater St.Gallen
das Musical Matterhorn von Mi-
chael Kunze und Albert Ham-
mond Weltpremiere. Regie führt
der indische Filmregisseur Shek-
har Kapur, zu dessen Palmarès
Welterfolge wie der Film Eliza-
beth mit Cate Blanchett gehö-
ren. Das Theater St.Gallen setzt
mit seinen Musicalproduktionen
seit JahrenneueAkzente.Mitdem
Drama umdie Erstbesteigung der
Schweizer Berg-Ikone kommt
nun ein überraschendes und un-
verbrauchtes Thema mit einer
gehörigen Portion Swissness auf
die Bühne. Doch Matterhorn ist
mehr als ein Musical über einen
Berg oder das Bergsteigen. Es be-
handelt den höchst aktuellen
Konflikt zwischen Mensch und
Natur – und diemenschliche Gier
nach Erfolg. Als Autor konnte Mi-
chael Kunze gewonnen werden.
Vom international erfolgreichen
und mehrfach ausgezeichneten
Musicalautor waren in St.Gallen
schon Rebecca, Tanz der Vam-
pire und als Uraufführung Don
Camillo & Peppone zu sehen.
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Annonce

Weil Verbote
Innovationen
verhindern.

zur Mobilitätsinitiative
am 4. März 2018

JA!
zur Mobilitätsinitiative 
am 4. März 2018

JA!


