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Taxifahrer mit über 
2,6 Promille
St. Gallen.– Ein 46-jähriger Taxifahrer 
hat am Sonntagmorgen in St. Gallen 
mit über 2,6 Promille Alkohol im Blut 
die Kontrolle über seinen Wagen ver-
loren und ist in ein parkiertes Auto 
geknallt. Der Mann war nicht dienst-
lich mit dem Taxi unterwegs und sass 
allein im Auto. Er musste seinen Füh-
rerausweis sowie die Taxilizenz auf 
der Stelle abgeben, wie die Polizei mit-
teilte. Zudem wurde eine Blutprobe 
entnommen. Der Taxifahrer wurde 
angezeigt. (sda)

Blitze lösen zwei 
Brände aus
Waldkirch/Niederuzwil.– Blitze haben 
am Sonntagabend im Kanton Schä-
den von mehreren hunderttausend 
Franken verursacht. In der Gemeinde 
Waldkirch geriet im Weiler Sonnenhü-
gel eine Scheune in Vollbrand. Zwei 
Personen mussten mit Verdacht auf 
Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins 
Spital gebracht werden, sie konnten 
dieses am Abend wieder verlassen. 
Dem Besitzer gelang es mit Helfern, 
die Tiere aus dem Stall ins Freie zu 
bringen. In Niederuzwil liess ein Blitz-
einschlag den Dachstock eines Einfa-
milienhauses in Flammen aufgehen. 
Die Feuerwehr Uzwil konnte den 
Brand im Dach unter Kontrolle brin-
gen. (sda)

von Heidy Beyeler

L ocker und entspannt wirk-
ten am Freitagabend die 
Stars auf der vollbesetzten 
Tribüne an der Premiere 
«Die verkaufte Braut». Der 

Schweiss, der den Mitwirkenden buch-
stäblich ins Gesicht stand, war be-
stimmt nicht der Nervosität zuzu-
schreiben. Es waren die schweisstrei-
benden Temperaturen und die zum 
Teil winterlichen Kostüme der Sänger 
und des Chors, die zusätzlich zu ihrem 

Auftritt zu schaffen machten. Sie alle 
steckten dies jedoch in professioneller 
Manier weg. Die ganze Crew war voll 
auf das Stück in drei Akten eingespielt. 

Ganz auf Liebe eingestellt
Während Marie und Hans ganz auf Lie-
be eingestellt sind, wittern Maries El-
tern ein Geschäft und lassen sich vom 
Heiratsvermittler Kezal bequatschen 
oder besser gesagt übertölpeln. Für 300 
Gulden verkaufen sie Marie an Hata 
und Micha – als Braut für ihren Sohn 
Wenzel. Hata wollte ihren liebenswür-

digen, stotternden und linkischen 
Sohn unter allen Umständen unter die 
Haube bringen. Das sollte kein Prob-
lem sein, da das Geld für ihren Mann 
Micha keine Rolle spielte, nach dem 
Motto «über Geld spricht man nicht, 
das hat man». Und das gilt heute noch.

Nur, die auserwählte Braut Marie 
wurde nicht gefragt. Sie war verliebt in 
den weltgewandten, charmanten Hans. 
Sie haben sich die Treue versprochen. 
Es kam, wie es die Geschichte vorsieht: 
Nur mit einem Trick schafft es Hans, 
den Heiratsvermittler Kezal sowie Ma-

ries und Wenzels Eltern auszutricksen. 
Das Happyend ist in dieser Oper – so 
wie in vielen Märchen  – garantiert. 

Perfekt inzeniert und gespielt
Nach der Premiere waren sich die Gäs-
te einig: «Die verkaufte Braut» unter 
der Leitung von Leopold Huber (Alt-
nau/Berlin, Regie) Günther Simonott 
(Bludenz, Kapellmeister, Künstlerische 
Leitung) und William Maxfield (Eschen, 
Dirigent, Chorleitung) kommt heiter, 
uterhaltsam und spritzig daher. Solis-
ten und Solistinnen haben sowohl sän-
gerisch (ohne Tonverstärker) wie 
schauspielerisch brilliert.

Vom Publikum wurde – anhand des 
Applauses – unwidersprochen Wenzel 
(Nik Kevin Koch) zum Liebling auserko-
ren. Den Stars Marie (Sabine Winter) 
und Hans (Adam Sanchez) kam die An-
erkennung genauso zuteil. Hier sei al-
lerdings vermerkt, dass die Zuschauer 
von den weniger prominenten Rollen 
gleichsam begeistert waren. Auf die 
Frage, «Was hat Ihnen am besten gefal-
len? kamen einträchtig stereotype Ant-
worten wie: «glanzvoll, wunderschön, 
einzigartig, professionell, schön, unver-
gesslich, erstaunlich.

Chor und Tänzer beeindruckten
Schwungvoll und leichtfüssig brachte 
das Ballett-Ensemble mit der passende 
Choreografie Heiterkeit ins Spiel. Der 
Chor mit rund 50 Sängerinnen und 
Sängern verblüffte insofern, dass die 
Mitwirkenden in schauspielerischer 
Hinsicht eine erstaunliche Bühnen-
tauglichkeit an den Tag legte. 

Und zu guter Letzt gilt die Lobrede 
auch den Musikerinnen und Musikern, 
die im Orchestergraben hervorragende 
Leistungen erbrachten, zumal sie sich 
ausschliesslich auf den Kapellmeister 
Simonott konzentrieren konnten und 
keinen Schimmer hatten, was gerade – 
über ihren Köpfen – auf der Bühne ge-
schah.

Ende gut, alles gut: Als Hans und Marie schliesslich doch heiraten dürfen, bricht bei fast allen begeisterter Jubel aus. Bild Heidy Beyeler

Die Braut wird doch 
nicht verkauft
«Die verkaufte Braut» – in neuer Auflage mit neuer Regie und neuen Mitwirkenden 
begeistert das Publikum in grossem Masse. An der Premiere bewiesen Solisten, 
Chor, Ballett und Musiker ihre durch viel Fleiss erlangte Hochform.

St. Galler klagt 
Huonder an
Bei der Bündner Staatsan-
waltschaft ist gestern eine 
Strafanzeige einer Privat-
person gegen den Churer 
Bischof Vitus Huonder 
eingegangen.

Chur/St. Gallen.– Die Bündner Staatsan-
waltschaft in Chur bestätigte gestern 
auf Anfrage den Eingang der Strafan-
zeige. Eingereicht worden sei die An-
zeige von einer Privatperson aus dem 
Kanton St. Gallen, sagte Medienspre-
cher Claudio Riedi. Diese wirft dem 
Kirchenmann eine öffentliche Auffor-
derung zu Verbrechen oder zur Ge-
walttätigkeit vor.

Die Strafanzeige bezieht sich auf 
einen Vortrag des Bischofs von vorletz-
ter Woche in Fulda im deutschen Bun-
desland Hessen. Dort hatte Vitus Huon-
der Textstellen aus dem Alten Testa-
ment zitiert, wonach Homosexualität 
eine Gräueltat sei, die mit dem Tod be-
straft werde. Der Vortrag hatte unter li-
beralen Gläubigen einen Sturm der 
Entrüstung ausgelöst.

Keine Immunität für den Bischof
Eine Strafanzeige angekündigt hatte 
am Wochenende bereits der Schwulen-
verband Pink Cross. Laut Geschäftsfüh-
rer Bastian Baumann wurde die Anzei-
ge gestern nach Chur gesandt. Wie die 
Privatperson aus dem Kanton St. Gal-
len sieht auch Pink Cross durch die 
Aussagen Huonders den Artikel 259 
des schweizerischen Strafgesetzbuches 
verletzt.

Würde der Churer Bischof wegen 
der Zitate tatsächlich angeklagt und 
von einem Gericht verurteilt, würden 
ihm bis zu drei Jahre Haft oder eine 
Geldstrafe drohen. Nach Angaben der 
Staatsanwaltschaft Graubünden wer-
den die Anzeigen gegen den Bischof 
nun geprüft. Anders als Politiker oder 
Richter sind Bischöfe in der Schweiz 
nicht immun gegen eine Strafverfol-
gung. (sda)

St. Moritz holt die weltbesten Springreiter 
in die Berge
Vom 27. bis 29. August findet in St.  Moritz zum ersten Mal ein internationales Springturnier statt. 
Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Schweizer Olympiasieger Steve Guerdat.

von Simone Zwinggi

In rund zwei Wochen wird 
St.  Moritz zum Zentrum des 
Springreitsports. In insgesamt 
15 Prüfungen messen sich Reite-
rinnen und Reiter aus 17 Län-

dern, wie es in einer Medienmitteilung 
heisst. Neben dem Schweizer Olympia-
sieger Steve Guerdat haben neun wei-
tere Reiter aus den Top 50 der Welt-
rangliste ihre Teilnahme zugesichert, 
darunter auch der Olympiasieger von 
2004, Rodrigo Pessoa, und der britische 
Alt-Star Michael Whitaker. Ebenso 
kommen die Schweizer Springcracks 
Martin Fuchs, Romain Duguet und Ja-
nika Sprunger, die mit Guerdat an den 
Europameisterschaften in Aachen (11. 
bis 23. August) am Start stehen, ins En-
gadin.

Insgesamt 15 Prüfungen
An den drei Wettkampftagen werden 
je fünf Prüfungen durchgeführt. Für 
die neun Prüfungen in der Vierstern-
kategorie haben sich bis gestern 49 
Teilnehmer angemeldet, für die sechs 

Wettkämpfe der Zweisternkategorie 
haben 32 Reiter ihre Teilnahme ange-
kündigt. Die Kategorienzuteilung auf 
internationalem Niveau erfolgt primär 
nach Höhe des Preisgeldes, in zweiter 
Linie nach Höhe der Hindernisse. Mit 
den Viersterneprüfungen werden im 
Engadin Prüfungen der zweithöchsten 
Kategorie ausgetragen.

In St. Moritz wird ein Preisgeld in 
der Höhe von total 496 000 Franken 
vergeben. Allein in der Hauptprüfung 
am Samstagabend locken 300 000 
Franken. In den sechs Bewerben der 
tieferen Kategorie können insgesamt 
50 000 Franken gewonnen werden.

Renommierter Parcoursbauer
Nicht nur viele Reiter, sondern auch 
ein prominenter Parcoursbauer reist 
von den Europameisterschaften in 
Aachen ins Oberengadin. Es ist der 
Deutsche Frank Rothenberger, der für 
den Parcoursbau am CSI im Oberenga-
din verantwortlich ist. Rothenberger 
gilt derzeit als einer der besten Par-
coursbauer weltweit. Als seine rechte 
Hand wird der Zürcher Unterländer 

Guido Balsiger im Einsatz stehen.  
Balsiger freut sich darauf, mit einem so 
erfahrenen Parcoursbauer zusammen-
zuarbeiten und von ihm zu lernen. 
Beim Auf- und Abbauen der Hinder-
nisse kann er auf die Hilfe von insge-
samt 16 Personen zählen. Als Heraus-
forderung sieht Balsiger die Tatsache, 
dass der Anlass zum ersten Mal statt-
findet. «Ich weiss zwar im Voraus, wie 
gross und breit der Platz ist. Aber ich 
sehe erst vor Ort, ob er vielleicht eine 
leichte Neigung aufweist und wie die 
Sonne die Sicht beeinflusst.» Balsiger 
bereitet also vor seiner Reise ins Enga-
din den ersten Tag vor und plant dann 
vor Ort weiter.

Offroad-Kjöring und Breakdance 
Für die Zuschauer wird eine Tribüne 
mit 1000 kostenpflichtigen Sitzplätzen 
aufgestellt. Mit den kostenlosen Steh-
plätze sollen auch nicht-eingefleischte 
Pferdefans angelockt werden.

Für Auflockerung im Programm 
sorgen vier Shows. Dort treten Engadi-
ner Chöre, Alphornbläser und Break-
dancer auf. Bei der Sport- und Kultur-

parade am Samstagmittag repräsentie-
ren über 100 Einheimische das Enga-
din. Und vor dem Hauptpreis am Sams-
tagabend, bei welchem sich die Reiter 
auch für die Olympischen Sommer-
spiele 2016 qualifizieren können, sorgt 
Offroad-Kjöring für Spannung. Dort 
werden Inlineskater an einem bis zu 
vier Meter langen Seil von Pferden ge-
zogen. Am Samstagabend sollen so-
wohl die Pferde wie auch die Inlineska-
ter ein Hindernis überwinden. Beim 
Sprung über ein Auto dient den Sport-
lern auf Rollen eine Rampe als Hilfe.

Ställe für 250 Pferde
Im Engadin laufen die letzten Vorbe-
reitungen. Für die Wettkampfvorberei-
tung wird zusätzlich zu der Wett-
kampfarena ein Abreitplatz aufgebaut, 
in den Stallungen haben bis zu 250 
Pferde Platz.

Das Organisationskomitee rund die 
Springreiterin Letta Joos aus Samedan 
«freut sich auf den Moment, in wel-
chem wir die weltbesten Springreiter 
mit einem herzlichen ‘Allegra’ im Enga-
din willkommen heissen dürfen».


