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Theater St.Gallen
erhält 2023 einen
Superdirektor

Nachfolge ImSommer2023er-
hält das Theater St.Gallen eine
neue Direktion. Der bisherige
geschäftsführende Direktor
WernerSignerwirdnach23 Jah-
ren auf das Ende der Spielzeit
2022/2023hinpensioniert.Nun
nimmt der Verwaltungsrat sei-
nen bevorstehenden Rücktritt
zum Anlass, die Organisations-
struktur der Geschäftsleitung
des Theaters anzupassen.

Der Nachfolger oder die
Nachfolgerin Signers wird neu
dieGesamtverantwortungüber
alle drei Sparten, also Schau-
spiel, Oper/Tanz und Konzert
übernehmen. Bisher hatte Sig-
ner in der Geschäftsleitung des
Theaters zwar den Vorsitz inne,
war aber zumindest auf dem
Papier gleichberechtigt mit
Schauspieldirektor Jonas
Knecht, Operndirektor Peter
Heilker und Konzertdirektor
FlorianScheiber.Dochoffenbar
entsprachen diese Leitungs-
strukturen nichtmehr denRea-
litäten.DasgibtUrsRüegsegger,
der Verwaltungsratspräsident
der Genossenschaft Konzert
undTheater St.Gallen, amTele-
fon zu verstehen: «Indem die
neue Direktion die Gesamt-
verantwortung für alledrei Spar-
ten übernimmt, institutionali-
sierenwir, was bereits so gelebt
wurde.»

Wie Rüegsegger ausführt,
liege die Hauptmotivation für
die neue Führungsstruktur im
umfangreichen Leistungsauf-
trag, den das Theater St.Gallen
zu erfüllen habe. «Wir sind
überzeugt, dass für dessenUm-
setzungeineGesamtleitungdas
beste Modell ist.» Demnächst
werde die Stelle öffentlich aus-
geschrieben. Im Bewerbungs-
verfahren werde der Verwal-
tungsrat voneiner international
tätigen Headhunteragentur in
Zürich unterstützt. Anders als
Signer, der von den Finanzen
her komme, müsse die neue
Führungspersönlichkeit einen
künstlerischenWerdegang vor-
weisen, so Rüegsegger. (gen)

DieMördersuchen–biszuletzt
Eine St.Galler Standesinitiative verlangt, dassMorde nichtmehr verjähren. DerNationalrat hat knapp zugestimmt.

Adrian Vögele

Ganze Bücher werden über sie
geschrieben:UngeklärteVerbre-
chen wie der Kristallhöhlen-
mord imSt.GallerRheintal 1982
beschäftigen die Bevölkerung
teils noch Jahrzehnte später –
wenn sie fürdie Justiz längst ab-
geschlossen sind.Mordfälle gel-
ten in der Schweiz nach 30 Jah-
ren als verjährt.

Eine Tatsache, die den
St.Galler SVP-Nationalrat Mike
Egger schon lange stört. Im Jahr
2018 – damals war er nochKan-
tonsrat– lancierte er eine Stan-
desinitiative, welche die Unver-
jährbarkeit vonMord verlangte.
DasSt.GallerKantonsparlament
stimmte mit 67 zu 25 Stimmen
zu. Inzwischen liegtderVorstoss
in Bern – und ist im Bundespar-
lament hoch umstritten.

Vor einem Jahr hatte der
Ständerat die Initiative knapp
abgelehnt – mit 20 zu 18 Stim-
men. AmDienstag war nun der
Nationalrat an der Reihe. «Es
wird schwierig», hatteEgger im
Vorfeld gesagt. Er werde versu-
chen,nochmöglichst vieleRats-
kolleginnen und Ratskollegen
zu überzeugen. In der Vorbera-
tung hatte sich die Rechtskom-
mission gegen die Unverjähr-
barkeit ausgesprochen. Lukas
Reimann (SVP/SG)alsKommis-
sionsmitglied hatte einen An-
trag gestellt, um das Anliegen
doch noch durchzubringen.
Doch die Zeichen im National-
rat standen auf Ablehnung.

«Angehörigemüssen
Gewissheithaben»
Im Ständerat hatten Parlamen-
tarier ausserhalb der SVP die
St.Galler Initiative unterstützt –
gerade auch Juristen: So sagte
Andrea Caroni (FDP), wenn
man Mord mit lebenslanger
Haft bestrafenkönne, solleman
ihn auch lebenslang strafrecht-
lich verfolgen können. Daniel
Jositsch (SP) hielt fest, es sei

nicht ausgeschlossen, dass ein
Mördernach Jahrzehntenplötz-
lichauftauche.DieGegner –die
es ebenfalls in fast allenFraktio-
nen gab – warnten, die Gefahr
von Justizirrtümernnehmestark
zu, wenn sich die Ermittlungen
jahrzehntelang hinzögen. Auch
wenn inzwischen neue Beweis-
führungsmethoden wie die
DNA-Analyse zur Verfügung
stünden:ManweckebeidenAn-
gehörigen falsche Hoffnungen,
wenn man nun die Unverjähr-
barkeit fürMorde einführe.

Egger sieht das anders. In
der Nationalratsdebatte am
Dienstag betonte er, es gehe
nicht in ersterLiniedarum,dass
manMörder auchüber 30 Jahre

hinaus noch bestrafen könne.
«Sondern es geht umdie Ange-
hörigen: SiemüssenGewissheit
haben.»UngeklärteMordewür-
den das betroffene Umfeld ein
Leben lang belasten. «Fällewie
der Kristallhöhlenmord lassen
dieMenschen nichtmehr los.»

DasplötzlicheGeständnis
einerMillionärsgattin
ZudenunverjährbarenDelikten
zählten inderSchweizursprüng-
lich Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen und terroris-
tische Handlungen. 2008 wur-
den auch sexuelle Straftaten an
Kindern als unverjährbar defi-
niert – das Volk hatte einer Ini-

tiative zugestimmt, gegen den
Willen von Bundesrat und Par-
lament. Es sei folgerichtig, das
gleichenunauch fürMordzube-
schliessen, sagte Egger.

Lukas Reimann schilderte
dieSituation inNachbarländern:
In Deutschland gelte Mord
schon seit 1871 unverjährbar.
Und in Italienhabesichunlängst
ein spektakulärer Fall ereignet:
EinMordaneinemMillionär sei
ungeklärt geblieben. «Die Ver-
jährungsfrist lief ab.AmTagda-
nach meldete sich die frühere
Ehefrau des Millionärs zuWort
und gestand, sie habe ihn getö-
tet.» Dass die Justiz in solchen
Fällen nichts mehr unterneh-
men könne, sei untragbar.

DieGegenseitehielt an ihrenAr-
gumenten fest. Je länger einDe-
likt zurückliege, desto schwieri-
ger sei es, ein Strafverfahren
durchzuführen, sagte Florence
Brenzikofer (Grüne/BL) imNa-
menderKommissionsmehrheit.
«Die Verjährung dient auch
dazu,denRechtsfriedenwieder-
herzustellen.» Und sie zwinge
die Strafuntersuchungsbehör-
den, die Verfahren zügig abzu-
wickeln.

EineStimmemachte
denUnterschied
Die Abstimmung über die
St.Galler Initiative geriet dann
zumKrimi:DerNationalrat ent-
schiedsich fürdieUnverjährbar-
keit – allerdings äusserst knapp,
mit 90 zu 89 Stimmen bei 10
Enthaltungen.WährenddieSVP
klar dafür und Links-Grün da-
gegen stimmte,wardieFDPge-
spalten.Die St.Galler Freisinni-
gen Susanne Vincenz-Stauffa-
cher und Marcel Dobler
unterstützten die St.Galler Ini-
tiative.DieMitte stellte sich fast
geschlossenhinterdenVorstoss.
Bei den Grünliberalen gingen
dieMeinungenauseinander, der
St.Galler Thomas Brunner ent-
hielt sich der Stimme.

Er sei durchgeschwitzt, aber
sehr zufrieden, sagt Egger nach
der Abstimmung und lacht.
«Der jahrelangeEinsatz fürdie-
sen Vorstoss hat sich gelohnt
und es freut mich, dass dieser
überparteilich unterstützt wur-
de.Wirhabenherausgeholt,was
möglichwar.»

Als Nächstes ist der Stände-
ratwieder amZug.«Wenndies-
mal auch jene Ständeräte mit-
stimmen, die beim letzten Mal
leider abwesend waren, könnte
es reichen», so Egger. Gefehlt
hattenBenediktWürth (DieMit-
te/SG) und Martin Schmid
(FDP/GR) – beide hatten zuvor
Zustimmung für die St.Galler
Initiative signalisiert –und Jakob
Stark (SVP/TG).

CoronazwingtdasKulturfestivalSt.Gallen2021zumAus
DerOstschweizer Sommer ist um einweiteres Festival ärmer. DasOrganisationsteamderOpen-Air-Veranstaltung kapituliert.

Bis zuletzt hatten siegehofft, ge-
plant und gekämpft. Nun aber
ist es offiziell:DasKulturfestival
St.Gallenfindet 2021nicht statt.
Angesetzt war das Festival auf
den 30. Juni bis 24. Juli. Die
schmerzhafte Entscheidung,
wiederVeranstalter LukasHof-
stetter es nennt, fiel am vergan-
genen Wochenende. Als nach
der letztenPressekonferenzdes
Bundesrats vom26.Mai zuviele
Fragen offenblieben, schwand
die Zuversicht, das Festival
durchführenzukönnen, täglich,
fast stündlich.

Für Veranstaltungen im
Freien, gilt demnachab Juli:ma-
ximal 3000 Personen, bei hal-
ber Kapazität. Maskenpflicht,
EssenundTrinken ist nur imSit-
zen erlaubt, ausserdem besteht
weiterhin Tanzverbot. Hofstet-
ter sagt:«Wir waren unendlich
traurig.» Doch ein halbvolles
OpenAirmitTanzverbotwider-

spräche der Grundidee eines
Open-Air-Festivals mit Live-
musik. Seit dem letzten Kultur-
festival im Coronasommer
2020 waren die Veranstalter
hin- und hergerissen zwischen
Planungsmut und der Frage
nach logistischer Machbarkeit.
Hoftstetter erinnert sich an die
Situation2020:«Immerhinhat-
ten wir damals ein Minimum
an Planungszeit, wussten im
Mai was geht und was nicht,
konntendementsprechendum-
disponieren.»

Nichtnochein Jahr im
Standby-Modus
Dieses Jahr aber sei ein Abwar-
ten bis zum23. Juni, an demder
Bundesrat möglicherweise die
erforderlichenLockerungenbe-
kanntgäbe, schlichtweg zu spät.
Dieses Jahrwäreesnicht anden
internationalen Bands geschei-
tert, die wären alle angereist.

Schon seit den abgesagten Auf-
tritten 2020 hätten sie sich auf
die Auftritte gefreut, sagt Hof-
stetter.Auchnur geimpft, gene-
sen oder getestet aufzutreten,
habe für alle Auftretenden kein
Problem dargestellt. Umso bit-
terer die Fakten, die dennoch

zur Absage zwangen. Doch ein
halbvolles Open Air, an wel-
chem man still stehen müsse,
widerspräche der Grundidee
eines Open-Air-Festivals mit
Livemusik. Ausserdem sei es
schlicht nichtmöglich, das gan-
ze Personal – die Security, die

Helferinnen und Helfer, die
Ton- und Lichttechnik – auf
Stand-byzuhalten, sagtHofstet-
ter. «Die Leute brauchen jetzt
eine Ansage und nun sind die
Würfel auch bei uns gefallen.»
Den Termin, wie andere Open
Airs, in den Spätsommer oder
Herbst zu legen, sei zwar imGe-
sprächgewesen. Sowürden sich
aber die Festivals ballen und es
gäbeeine«Never-endingStory»
der Planungsunsicherheiten.
Nervenzehrend nennt er das.

Die Tickets wäre man auch
erst wenige Tage vor der Veran-
staltung losgeworden, ist sich
Hofstetter sicher. Auch 2020
waren gleich die ersten beiden
AbendedesKulturfestivals aus-
verkauft. «DasPublikumwartet
hungrig, aber uns sind für 2021
dieHändegebunden.»DenVer-
anstalternbleibtnunwiederdas
Abwarten, aber auch die Vor-
freude. «Immerhin gibt es nun

endlichKlarheit.KeinHinhalten
undKopfzerbrechen, zumindest
was diesen Juli betrifft.» Doch
dasSpiel, sagtHofstetterweiter,
fangenuneigentlichwieder von
vornean.DieBandskönnen ihre
Tourneedaten von 2022 noch
nicht einschätzen, bei ihnen
staue sich alles in dieses Jahr.
«Wir können nur hoffen, dass
die Auftritte der Bands sich um
ein weiteres Jahr schieben las-
sen.», sagtHofstetter.

Welche Bands dabei seien,
verrätHofstetter nochnicht.Bis
auf eineAusnahme:Diekanadi-
sche Folkband «The Dead
South», wird das Eröffnungs-
konzert am Kulturfestival 2022
spielen. OhneMaske, ohne Ab-
stand, mit Getränk in der Hand
und einer überstandenen Pan-
demie, sagt Lukas Hofstetter:
«Hoffentlich.»

Viola Priss

Dass schwereVerbrechenwie der Kristallhöhlenmord verjähren können, beschäftigt ihn seit langem:Mike
Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Peter Schneider, Keystone

Als alles möglich war: Riana am Kulturfestival 2019. Bild: Urs Bucher


