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 In Kürze
Velo-Tagestour
Wil – Der Männer-Jahrgängerverein 
1936-40 Wil & Umgebung führt am 
Mittwoch, 26. September (evtl. 27. 
September) die nächste Velo-Tages-
tour durch. Besammlung ist um 9 Uhr 
beim Parkplatz Lindenhof Wil. Mit-
tagsverpflegung in einem Restaurant.

Auskunft und Anmeldung am 
Dienstag, 25. September, von 18 bis 
20 Uhr, bei Leo Cater, Telefon 071 
944 15 10.  (pd) 

Einbruchversuch in 
Kreiselkiosk
Bazenheid – Am Sonntag, 02.00 
Uhr, meldeten aufmerksame Anwoh-
ner, dass eine unbekannte Täter-
schaft in den Kreiselkiosk an der 
Wilerstrasse einbreche. Obwohl die 
Polizei schnell vor Ort war, gelang 
den Tätern die Flucht ohne Delikts-
gut in unbekannte Richtung. Vor Ort 
wurden Schäden an einer Tür und ein 
aufgebrochenes Fenster festgestellt. 
Verdächtige Feststellungen richtet 
man bitte an die Polizeistation Bazen-
heid, Telefon 058 229 76 00.  (kp) 

Ausserorts mit 
130 km/h erwischt 
Oberbüren– Am Freitag ist auf der 
Niederbürerstrasse eine Geschwin-
digkeitskontrolle durchgeführt worden. 
Um 20 Uhr passierte ein 36-jähriger 
Autolenker die Messstelle mit 130 
km/h. Erlaubt wären im Ausserorts-
bereich 80 km/h. Der Führerausweis 
wurde auf der Stelle eingezogen. Es 
erfolgt eine Verzeigung an das Unter-
suchungsamt in Gossau.  (kp) 

Viel zu schnell 
unterwegs 
Wil – Am Freitag hat die Polizei 
auf der Churfirstenstrasse eine 
Geschwindigkeitskontrolle durch-
geführt. Um 23 Uhr passierte ein 
34-jähriger Motorradfahrer mit 
seinem Zweirad die Messstelle mit 
85 km/h. Erlaubt sind dort 50 km/h. 
Der Führerausweis wurde auf der 
Stelle eingezogen. Die Rapportierung 
erfolgt an das Untersuchungsamt in 
Gossau.  (kp) 

Ohne Führerausweis 
gefahren
Kirchberg – Am Samstag ist auf 
der Hauptstrasse Wil-Bazenheid 
eine Verkehrskontrolle durchgeführt 
worden. Um 3 Uhr wurde ein Perso-
nenwagen zur Kontrolle angehalten. 
Bei der Überprüfung des Lenkers 
stellte sich heraus, dass der 31-jähri-
ge Mann über keinen Führerausweis 
verfügt. Den Wagen hatte er für die 
Spritzfahrt einer Bekannten entwen-
det. Da der Drogenschnelltest auch 
noch positiv ansprach, wurde eine 
Blutprobe angeordnet. Die Verzei-
gung erfolgt an das Untersuchungs-
amt Gossau.  (kp) 

Unfall zwischen Auto 
und Motorrad 
Wil – Am Freitag ist es auf der Ler-
chenfeldstrasse zu einer Kollision 
zwischen einem Personenwagen und 
einem Motorrad gekommen. Da der 
Unfallhergang nicht restlos geklärt 
werden konnte, sucht die Polizei 
Zeugen. An den Fahrzeugen ent-
stand Sachschaden. Eine 36-jährige 
Frau lenkte ihren Personenwagen in 
einer Kolonne auf der Lerchenfeld-
strasse Richtung Schwanenkreisel. 
Sie beabsichtigte in der Folge in 
die St.Peterstrasse abzubiegen. Zur 
selben Zeit überholte ein 52-jähri-
ger Motorradfahrer die stockende 
Fahrzeugkolonne links. Als sich der 
Töff auf der Höhe des von der Frau 
gelenkten Autos befand, bog diese 
nach links ab. Durch die Kollision 
kamen der Motorradfahrer und seine 
48-jährige Mitfahrerin zu Fall. Die 
Mitfahrerin auf dem Motorrad ver-
letzte sich leicht. Sie wurde mit dem 
Rettungswagen ins Spital überführt. 
Personen, die Angaben zum Unfallher-
gang und dem Abbiegemanöver des 
Autos machen können, werden gebe-
ten, sich mit dem Polizeistützpunkt in 
Oberbüren, Telefon 058 229 81 00 in 
Verbindung zu setzen. (kp) 

Zum Bettag erklang in der Alten 
Zwirnerei Mühlau ein festliches 
Herbstkonzert mit zwei Vollblut-
musikern. Das Programm reich-
te von Schumann bis Prokofjew.

Peter Küpfer

Bazenheid – Musik macht glücklich. 
Dies bewahrheitete sich wieder anläss-
lich des Bettagskonzerts im Ulrich Brä-
kersaal der Alten Zwirnerei. Nach dem 
Konzert bildeten sich vor dem Musi-
kerpodest Schlangen von Konzertbesu-
chern, die es sich nicht nehmen liessen, 
persönlich zu gratulieren und zu dan-
ken. Nicht nur dort, überall sah man 
Augen leuchten. Das Konzert war in 
jeder Hinsicht aussergewöhnlich, von 
den Musikerpersönlichkeiten, die alles 
gaben, vom Programm, das Unbekann-
teres mit Bekanntem mischte, und von 
der Atmosphäre und herrlichen Akus-
tik, welche Konzerten in diesem umge-
bauten alten Fabriksaal eigen sind. An-
ne-Maria Bagdasarjanz (Violine) war es 
wieder gelungen, mit Christoph Demar-
mels einen Pianisten zu uns zu holen, 
der ihrem Temperament entsprach und 
der auf den von ihr eröffneten und ge-
führten musikalischen Dialog ebenso 
virtuos einging. 

Vieuxtemps als Hommage
an Beatocello

Den Auftakt machte der französische 
Komponist Henri Vieuxtemps mit dem 
Allegro aus der Sonate «Désespoir». 
Tatsächlich machten die flehenden 
Violintöne und das fast schicksalhaft 
anmutende Echo der gleich zu Beginn 
kräftig angeschlagenen Klavierakkorde 
etwas vom Schmerz spürbar, der Ver-
zweiflung auslösen kann. Die Künstle-
rin hatte diese Eröffnung in Abände-
rung des ursprünglichen Programms 
vorgenommen, weil sie sich kurz vor 

dem Konzert dazu entschlossen hatte, 
einen Teil der freiwilligen Spenden dem 
Kinderspital von Beat Richner («Beato-
cello») in Kambodscha zu überweisen.

Romantik von Lyrisch bis
Leidenschaftlich

Mit Robert Schumanns «Fanta-
siestücken» (op. 73) und Johannes 
Brahms’ sogenannter Thuner Sonate 
(Sonate in A-Dur, op. 100) war dann 
zunächst deutsche Romantik ange-
sagt. Schumanns letzter Satz ist mit 
der Anweisung «Rasch und mit Feuer» 
gekennzeichnet. Mit Feuer spielten die 
beiden Künstler aber die ganzen Fan-
tasiestücke. Es herrschten von Anfang 
an Dramatik und Leidenschaft, sowohl 
bei der Violine wie auch beim Klavier, 
wo Kraft und Entschiedenheit den Ton 
angaben. Zwar waren auch hier ver-
haltene und zarte Töne auszumachen, 
vor allem im Schmelz der Violine, aber 
sie wurden immer rasch in einen neu-
en Strudel des Gefühlssturms gerissen. 
Dies galt noch in vermehrtem Masse für 
Johannes Brahms Thuner Sonate, die 
der junge Komponist bei einem Auf-
enthalt in Thun komponierte. Brahms 
hatte sich in eine Altistin verliebt, ein 
Grund mehr, wie die Künstlerin nach 
dem Konzert verriet, dass hier die ge-

tragene, relativ tiefe Tonlage überwiegt. 
Konnte der schon bei Schumann wild 
wehende Seelensturm noch gesteigert 
werden? Er konnte. Das Publikum 
erlebte eine romantische Sonate, bei 
der es echt wild zu und her ging, etwa 
so, wie das Aarewasser schlingert und 
zieht, wenn heftiger Regen gefallen ist. 
Wo bei Schumann echte Melancho-
lie aufkam, hatte es bei Brahms auch 
Raum für glückliche Momente, etwa im 
volksliedhaften Grundthema zu Beginn 
und dann wieder im zweiten Satz, wo 
man zeitweise einen Volkstanz zu hö-
ren glaubte.

Atemraubender Prokofjew
Nach der Pause lebten die beiden 

Künstler ihre entfesselte Virtuosität 
erst recht aus. Mit Sergej Prokofjews 
Sonate in D-Dur (op. 94a), entstanden 
1944, hatten sie sich selbst die Mess-
latte hoch gelegt. Sie zeigten sich dem 
schwierigen Stück jedoch nicht nur 
technisch und interpretatorisch abso-
lut gewachsen, sie rissen das Publikum 
mit auf ihre abenteuerliche Tonreise. 
Sie ist rein technisch geprägt von fu-
riosen Glissandi der Violine und hals-
brecherischen Läufen fürs Klavier. Es 
ist alles da, was moderne Musik aus-
macht: Aufnahme klassischer Motive 
und ihre Transformation ins moderne 
Klangempfinden, rascher Wechsel von 
Rhythmen und Melodieführung, spie-
lerisches Echo auf das führende Inst-
rument, Dialog und Widerstreit. Das 
alles in einem atemraubenden Tempo. 
Das Publikum bedankte sich mit an-
haltendem Applaus für die grosse und 
überzeugende musikalische Leistung 
der beiden Interpreten. Bei einem Apé-
ro konnte man das Gehörte noch etwas 
nachklingen lassen und sich über die 
Eindrücke austauschen. Mancher Be-
sucher brachte es in seinen Worten auf 
den Punkt: «Das war ein Erlebnis.» ■

Virtuose Klänge im Ulrich Bräkersaal

Die beiden Künstler: Anne-Maria Bagdasarjanz, Violine, und Christoph Demarmels, Klavier.

Das anspruchsvolle Programm verlangt volle Konzentration.

Detektiv Philip Maloney zieht 
seit Jahrzehnten Krimifans allen 
Alters ans Radio. Am Freitag 
löste der Ermittler in der Wirt-
schaft «Zur Traube» zwei haar-
sträubende Fälle.

Marco Dal Molin

Bazenheid – Er ist bekannt für seine lo-
ckeren Sprüche. Er löst seine Fälle – die 
übrigens immer einen Mord beinhalten – 
stets mit feinem Spürsinn, Sachverstand 
und beispielloser Gelassenheit. Während 
oder nach getaner Arbeit gönnt er sich 
gerne mal einen Schluck Whiskey. Viel-
leicht wegen seiner chronischen Geld-
not, vielleicht einfach zur Kur seiner 
rauchigen Stimme, mit der er stets seine 
Verachtung gegenüber seinem Kollegen, 
dem Polizisten, Ausdruck verleiht. 

Unveröffentlichte Fälle
Seit über 20 Jahren erzählt das Duo 

um Michael Schacht (Philip Maloney) 
und Jodoc Seidel (Polizist) Geschichten 
aus der erfolgreichen Krimireihe von
Autor Roger Graf – nicht nur am Radio. 
An diesem Freitagabend lasen die Beiden 
im rappelvollen Kultur-Treff «Bräägg» 
im Rahmen der Lesetour 2011/12 aus 
zwei im Radio bislang unveröffentlich-
ten Fällen vor. Wobei der Ausdruck 
«vorlesen» dem Ganzen eigentlich gar 
nicht gerecht wird. Die beiden Künstler 
hauchten ihren Figuren Leben ein. Da ist 
der ernste Maloney in seinem braunen 
Trenchcoat, dort der Polizist mit seinen 
kecken, etwas bünzlihaften Hosenträ-
gern. Man würde den beiden ihre Rol-
len auch im Alltag sofort abkaufen. Mit 

Witz und Charme begeisterten sie das 
Publikum und nicht einmal durch das 
teils heftige Gelächter liessen sie sich ab-
lenken. Ihre Rollen wechselten sie samt 
Mimik chamäleonartig innert Sekunden. 
So war beispielsweise Michael Schachts 
Mine als Maloney kühl und der Humor 
trocken, um nur kurz später den arro-
ganten Suchttherapeuten zu geben.

 Kennzeichnend für Roger Grafs Kri-
migeschichten um Philip Maloney ist die 
Aktualität der Themen. In den zwei vor-
getragenen Hörspielen ging es um Gier, 
Sucht, Restrisiko, Hacker und nicht zu-
letzt natürlich auch um die Finanzkrise. 
In humoristischer Inszenierung wurde 
das Publikum in der Traube schnell in 
den Bann der gewohnt ungewöhnlichen 
Fälle gezogen.

Sucht und Gier im «Big Business»
Der erste haarsträubende Fall behan-

delte den Mord an einer Süchtigen, die 
der Versuchung von Versandhauskata-
logen verfallen war, weil ihr Mann sich 
selbst Computer-Backups schickte, um 
wie er sagt, «dem Restrisiko den Rest zu 
geben». Bei den Ermittlungen erkannte 
Maloney schnell: «Der hat doch nicht 
mehr alle Backups im Schrank». Dabei 
fing alles – wie immer bei Maloneys Fäl-
len – harmlos an. Der Ehemann glaubt,  
von seiner Frau mit Hilfe von Paket-
sendungen terrorisiert zu werden. Ein 
handysüchtiger Zeuge, der eine Affäre 
mit der Frau hatte und ein eifersüchti-
ger Therapeut mit dem einschlägigen 
Namen «Mounty Montana» machen das 
Durcheinander perfekt. Dann – unver-
mittelt eine Leiche. Wo der Polizist den 
Fall mit Hilfe von Statistiken zu lösen 

versucht, ihn dadurch aber eher durch-
einander bringt, tut Maloney das, was er 
in solchen Situationen immer tut. Er löst 
den Fall mit der nötigen Coolness.

Hochaktuell die zweite Geschichte – 
«ganz übel», würde Maloney sagen. Es 
ging um Datenklau im «Big Business». 
Nicht etwa um Bankdaten, aber immer-
hin um Pläne von Fahrradtaschen. Im 
Fall zwei ruft Herr Frisch von der Firma 
Würmli Maloney zu Hilfe, denn er ist 
um sein Geschäft besorgt: Jemand ver-
breite furchtbare Gerüchte, seine Fahr-
radtaschen seien nicht 100-prozentig 
dicht. Mit dem Tod einer Verdächtigen 
wird die Sache düster. Am Ende geht es 
um Verrat, Spekulation und Übernah-
megelüste. Ein Verdächtiger namens 
Zinsli, der Aktienkurse mit Hilfe von 
Schnecke «Paul» voraussagt, gibt den 
entscheidenden Tipp für die Lösung 
des Falls. Bezeichnenderweise erhält 
Maloney am Ende einen Bonus.

«Die Welt ist aus den Fugen geraten»
Maloney-Autor Roger Graf versteht es 

bestens, in seinen Hörspielen der Weltla-
ge in humorvoller Art und Weise einen 
Seitenhieb zu verpassen. Da erstaunt es 
beispielsweise nicht, wenn der Polizist 
Maloney mit seinen Geldproblemen mit 
Griechenland vergleicht. Dass die Welt 
mit Internet, Klimaerwärmung und Co. 
komplizierter geworden ist, merkt man 
vor allem am Drang des Polizisten, stets 
über die grossen Probleme der Zeit zu 
schwadronieren. Sowieso hat er schon 
zu all dem ein Buch gelesen, auch über 
Esotherik. In dieser Situation verkörpert 
Maloney mit seiner Schlagfertigkeit und 
seinen menschlichen Problemen das Bo-
denständige. Denn er braucht kein In-
ternet und keine Backups, um die Morde 
aufzuklären. Er, Philip Maloney, hat sei-
nen Verstand und damit wird jeder auch 
noch so haarsträubende Fall gelöst. So 
auch an diesem Abend. So geht das.  ■

Heikle Kriminalfälle und reichlich Whiskey

Philip Maloney (Michael Schacht) und der Polizist (Jodoc Seidel), von links, lösen zwei 

haarsträubende Fälle.


