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DieLehrerausbildung
inderOstschweiz ist
beliebterdenn je

St.Gallen Über 500 Studentinnen und
Studenten haben sich für das Herbstse-
mester an der Pädagogischen Hoch-
schule St.Gallen eingeschrieben. Das
sind 19 Prozentmehr als im letzten Jahr.
Auch an anderen pädagogischen Hoch-
schulen ist die Zahl der Studierenden
im Vergleich zum Vorjahr teils markant
gestiegen. Der Lehrerberuf gilt in Zei-
ten, in denen die Digitalisierung ganze
Berufsgruppen bedroht, als sicher.

StehtdieOstschweizvor
einemLehrermangel?
Ob die durch die Pandemie ausgelöste
Wirtschaftskrise den Andrang auf die
Lehrerausbildung verstärkt, lässt sich
nicht belegen. Gemäss dem Kantona-
len Lehrerverband (KLV) und der Päd-
agogischen Hochschule hat der ausser-
ordentliche Einsatz der Schulen in der
Pandemie aber das Image des Berufs
verbessert. Das sei auch dringend nö-
tig, um zu verhindern, dass es im Kan-
ton St.Gallen in den nächsten Jahren zu
einem Lehrermangel komme, argu-
mentiert der KLV. Denn von 2021 bis
2023 steht eine Pensionierungswelle
an. Das kantonale Amt für Volksschule
sieht dieser Entwicklung einigermas-
sen gelassen entgegen. (wo) 21

80-Jährigerwird
angefahrenundstirbt
Buchs Am Freitag ist es kurz vor 16 Uhr
auf der Langäulistrasse zu einer Kolli-
sion zwischen einem Elektro-Motor-
fahrrad und einen Auto gekommen.
Der 80-jährige Zweiradfahrer wurde
dabei schwer verletzt und verstarb in
der Nacht im Spital, wie die Kantons-
polizei mitteilt.

Ein 39-jähriger Mann fuhr mit sei-
nem Auto auf der Hanflandstrasse in
Richtung Kehrichtverbrennungsanla-
ge. Bei der Einmündung in die Langäu-
listrasse hielt er sein Auto an. Beim Ein-
biegen in diese Strasse übersah er den
von rechts kommenden 80-jährigen
Motorfahrradfahrer. Es kam zur seitli-
chen Frontalkollision der beiden Fahr-
zeuge. (wo)

Verhüllungskünstler
Christo ist tot
NewYork Der weltberühmte Künstler
Christo, der vor 25 Jahren auch das
Reichstagsgebäude in Berlin verhüllte,
ist tot. Er starb in New York im Alter von
84 Jahren, wie auf seiner Website mit-
geteilt wurde und sein Büro am Sonn-
tagabend der Deutschen Presseagentur
bestätigte. (wo)

ImNotfallmitwenigerPublikum
Die Leitung der Schlossfestspiele hat entschieden, den Anlass vom 8. bis 22. August durchzuführen.

Werdenberg Sie sollen ein fröhlicher
Farbtupfer in der coronageprägten Zeit
werden und die Menschen wieder auf
andere Gedanken bringen. Am Freitag
haben die Direktion und die Verwal-
tung der Werdenberger Schloss-Fest-
spiele nach langem Abwägen beschlos-
sen, die geplante «Carmen»-Oper wie
vorgesehen vom 8. bis 22. August 2020
aufzuführen – nötigenfalls auch mit bis
jetzt bewilligtem 300-Personen-Publi-
kum. Gleichzeitig ist ein umfassendes
Sicherheitskonzept für die Abwicklung
der Festspiele verabschiedet worden.
Es wird sowohl den Gästen als auch den
Beteiligten den erforderlichen Schutz
für ein unbeschwertes Opernerlebnis
ohne Ansteckungsgefahr bieten.

Coronasicherheitsdelegierten
inDirektiongewählt
Der Entscheid beendet eine anhalten-
de, lange Diskussion betreffend die
Durchführung der traditionsreichen
Oper in der Region. Dass die Werden-
berger Schloss-Festspiele an der Oper
im August 2020 festhalten hat vier
Gründe. «Wir haben ein sehr professio-
nelles Sicherheitskonzept, das in enger
Zusammenarbeit mit Fachleuten von
verschiedenen schweizerischen Ver-
bänden entstanden ist. Wir sind so fle-
xibel bei den Bauten, dass wir viele Si-
cherheitsmassnamen, wie zum Beispiel
die räumlichen Vorgaben, rein durch
bauliche und organisatorische Mass-
nahmen schon erfüllen können. Bei
Open-Air-Aufführungen ist die Anste-
ckungsgefahr zudem um ein Mehrfa-

ches geringer als in geschlossenen Räu-
men. Und wir sind organisatorisch so
gut aufgestellt, motiviert und in den
Vorbereitungen so weit fortgeschritten,
dass wir das gemeinsam meistern kön-
nen», sagt Kuno Bont, der Leiter der
Direktion. Zudem ist man zuversicht-
lich, dass die Teilnehmerzahl für solche
Anlässe bis August noch weiter geöff-
net wird.

Dem Entscheid vorausgegangen ist
ein mehrere Wochen dauerndes Hin-
terfragen und Überprüfen von Vor- und
Nachteilen, eine Chorumfrage sowie
eine enge Zusammenarbeit mit dem
Sinfonieorchester Liechtenstein, des-
sen Direktor William Maxfield und an-
erkannten Fachleuten. Unter ihnen
auch der einheimische Jörg Ganten-
bein, der als Präsident des Schweizer
Verbandes technischer Bühnen- und
Veranstaltungsberufe, an vorderster
Front bei der Erstellung des gesamt-

schweizerischen Schutzkonzeptes für
Theater-, Konzert- und Veranstaltungs-
betriebe mitbeteiligt ist. Ihn haben nun
die Werdenberger Schloss-Festspiele
als Coronasicherheitsdelegierten in die
Direktion gewählt. Damit stellen sie
den professionellen Vollzug der Sicher-
heitsvorschriften und die erforderliche
Fachkompetenz sicher.

EinneuesSetting für
dieAufführung
Manches wird bei der Oper im kom-
menden August gegenüber einem Nor-
malbetrieb etwas anders sein. «Aber sie
wird ein eindrückliches Musik- und
Bühnenerlebnis bleiben und die dafür
nötige Atmosphäre haben», sagt der
Leiter der Direktion. Um den Corona-
sicherheitsbestimmungen gerecht zu
werden, ist das gesamte Setting der
Werdenberger Schloss-Festspiele neu
geplant worden. «Ein Vorteil, der sich

aus dem Umstand ergeben hat, dass wir
unsere Infrastruktur sowieso bei jeder
Inszenierung von Grund auf neu bauen
müssen», erklärt Kuno Bont. Die neue
Oper am Werdenberger See wird einer
Arena gleichen und auf drei im Halb-
kreis angelegten Tribünen ausreichend
Platz bieten, dass die verlangten Sicher-
heitsabstände eingehalten werden kön-
nen. Zudem wird die Bühne deutlich
vergrössert. Weil dies direkt am See
nichtmöglichwäre, verschiebendieOr-
ganisatoren die gesamte Infrastruktur
einige Meter weiter auf den grossen
Marktplatz.

DerVorverkauf fürdenAnlass
wird intensiviert
Für die künstlerische Leitung mit Wil-
liam Maxfield (Musik) und Regisseur
Kuno Bont (Regie) wird die Durchfüh-
rung unter Coronabedingungen eine
künstlerische Herausforderung wer-
den, die sie aber mit Zuversicht, Elan
undvielengutenIdeenangehen.«‹Car-
men› lässt physische Distanz und emo-
tionale Nähe in funktionaler Wechsel-
wirkungzu», sagtRegisseurKunoBont.

Wie die Direktion weiter in ihrer
Mitteilung schreibt, ist die Hälfte der
Tickets verkauft oder reserviert. Es ver-
bleiben nun noch zwei Monate, um die
restlichen Tickets unter die Leute zu
bringen. Deshalb wird der Vorverkauf
unter www.carmen20.ch intensiviert.
Zudem wird im Tourist-Infozentrum
am Eingang zum Städtli Werdenberg
ab 10. Juni eine zusätzliche öffentliche
Verkaufsstelle eingerichtet. (pd)

Kirchen inderRegionfeiernwiederGottesdienste
Buchs Seit Pfingstsonntag können in
den Werdenberger Kirchen wieder Got-
tesdienste gefeiert werden. Allerdings
müssen strenge Auflagen erfüllt wer-
den. In der katholischen Herz-Jesu-Kir-
che in Buchs war beispielsweise jede
zweite Bankreihe gesperrt und die
Gläubigen hielten deutlich Abstand.
Zudem mussten sie beim Eintreten die
Hände desinfizieren und ihre Adresse
hinterlegen.

Erstmals seit zweieinhalb Monaten
durften sich am Pfingstsonntag die
Gläubigen in den Kirchen zu Gottes-
diensten versammeln. Doch vieles war
dabei besonders, wie der W&O in der
katholischen Herz-Jesu-Kirche mit-
erlebte. Die feierliche Pfingstmesse ge-
stalteten Kaplan Witold Kuman und
Seelsorger Ottmar Hetzel. Letzterer be-
grüsste die Mitchristen mit den Worten:
«Schön, Sie alle wieder zu sehen hier in
der Kirche.» (ht) 3 Gottesdienst unter strengen Auflagen: Blick in die Herz-Jesu-Kirche am Pfingstsonntag. Bild: Hanspeter Thurnherr

BaldwiederOper amSee: Ein Szenenbild aus «La Traviata»,mit der die Schloss-Fest-
spiele vor zwei Jahren einen beeindruckenden Neustart hingelegt haben. Bild: PD
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