
Nicht ganz zufrieden 
Matthias Kaiser verlor in Belgien 
wegen Übersteuern wertvolle Zeit 
und landete auf Platz fünf.  12

Doch kein Lizenzentzug 
Bank-Alpinum-CEO Patrik Läser  
will nach der Einstellung des  
Verfahrens neu durchstarten. 7
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 Noch kein Abo? 

Jetzt gleich bestellen! 
Abohotline +423 236 16 61

www.vaterland.li

Sapperlot 
Zwei Tage vor dem Open-Air-Kon-
zert die Meldung: ausgebucht. Alle 
gestuhlten Plätze sind reserviert. 
Stehplätze können coronabedingt 
nicht vergeben werden. Eine solche 
Meldung ist nicht nur für die auftre-
tenden Künstler schön, sondern auch 
für die Organisatoren. Besonders 
wenn ein Anlass keinen Eintritt kos-
tet, weiss man oft bis zum Schluss 
nicht, wie viele Leute kommen. Wenn 
es aber wie in der jetzigen Zeit Reser-
vationspflichten gibt, müssen sich die 
Besucher schon Tage zuvor festlegen, 
ob sie an diesem oder jenem Anlass 
teilnehmen wollen. Dies ist nicht nur 
für ein Vorteil für die Veranstalter, 
sondern kann es auch für die Besu-
cher sein. Denn dadurch entfällt das 
lange Überlegen bis zur letzten Minu-
te, ob man hier oder vielleicht doch 
lieber dorthin gehen möchte. Man 
entscheidet sich und kann entspannt 
dem Abend entgegenblicken. Solche 
Dinge könnte man auch in Zukunft 
beibehalten. Mirjam Kaiser

«Sachlichkeit geht mehr 
und mehr verloren» 
S-Bahn: Schaans Vorsteher Daniel Hilti fordert eine konstruktive Mitarbeit aller. 

Desirée Vogt 
 
Im Mittelpunkt der Diskussion rund 
um die Realisierung der S-Bahn steht 
die Gemeinde Schaan. Dort nämlich, 
so fordern die Kritiker der S-Bahn, soll 
und muss zuerst eine Lösung für die 
Verkehrsproblematik gefunden wer-
den, bevor allenfalls Ja zu einer S-Bahn 
gesagt werden kann. Doch der Haupt-
verantwortliche der Gemeinde, Vorste-
her Daniel Hilti, kann die Argumente 
der Kritiker nicht nachvollziehen. Er är-
gert sich über die von den Gegnern auf-
gezeigten Schreckensszenarien und 
darüber, dass diese nur fordern, statt 
selbst auch realisierbare Lösungsansät-
ze aufzuzeigen. 

«Die Zahlen sind schon seit 
zehn Jahren bekannt» 
«Das aufgeführte Theater ist bedenk-
lich und eines Volksvertreters unwür-
dig», so der Vorsteher beispielsweise 

mit Blick auf die derzeit stark diskutier-
ten Güterzüge. Die Zahlen für 2025 sei-
en schon seit Jahren bekannt. Bereits 
2010 sei der Landtag ein erstes Mal da-
rüber informiert worden, das Betriebs-
konzept der ÖBB sei zudem seit 2011 
öffentlich. «Wo bleibt die Pflicht der 
Abgeordneten, sich zu informieren?» 
fragt sich Hilti. Ausserdem wüssten 
auch die Kritiker der S-Bahn sehr ge-
nau, dass es sich bei den Zahlen um 
Obergrenzen handle – ob diese jemals 
erreicht würden, bestimme der Markt. 
«Und es ist und bleibt halt so, dass we-
niger Güterzüge fahren, je mehr S-
Bahn-Züge auf der Schiene sind. An 
dieser Tatsache ändern auch die Schre-
ckensszenarien der Gegner nichts.» 

«Nicht nur die Schranken 
sorgen für Stau» 
Der Schaaner Vorsteher fordert, dass 
die Kritiker aufhören sollten, alles in-
frage zu stellen, sondern beginnen, 

konstruktiv mitzuarbeiten. Bis anhin 
seien die Gegner nämlich realisierbare 
Lösungsansätze schuldig geblieben. Es 
sei zu einfach, die Weiterführung der 
Industriestrasse von der Hilcona bis zur 
Zollstrasse zu fordern, im Wissen, dass 
die Umsetzung kurzfristig gar nicht 
möglich sei. «Natürlich wäre es schön, 
wenn wir schon jetzt eine Lösung für 
Schaan hätten. Dem ist einfach nicht 
so», sagt Hilti. Deshalb aber die S-Bahn 
abzulehnen, wäre seines Erachtens fa-
tal. Es seien schliesslich nicht nur die 
Schranken, sondern auch die Strassen-
haltestellen der Liemobil auf der Zoll-
strasse, die Pardielkreuzung und die 
fehlenden Linksabbieger in das Ma-
larsch und die Bahnstrasse, die als wei-
tere Erschwernisse hinzukämen. «Wer 
glaubt, dass es ohne Schranken im Zen-
trum und auf der Zollstrasse keinen 
Stau mehr gibt, der irrt. Es braucht ein 
strassenunabhängiges Verkehrsmit-
tel», stellt Hilti klar.  3

Die Tür zur Super  
League ist weit offen 
Vaduz hat das Barrage-Hinspiel am 
Freitag gegen den FC Thun verdient 
mit 2:0 gewonnen und sich damit für 
das Rückspiel von heute Abend (Anpfiff 
18.15 Uhr) eine günstige Ausgangslage 
verschafft. Damit der Aufstieg in die 
Super League aber Tatsache wird, be-
darf es auch im Berner Oberland einer 
vorzüglichen Leistung, vor allem in der 
Defensive. (red) 11

Geberkonferenz  
sammelt über  
250 Millionen Euro 

Bei der internationalen Geberkonfe-
renz für den krisengeschüttelten Liba-
non sind 252,7 Millionen Euro Sofort-
hilfe zusammengekommen. Das be-
richteten Kreise des französischen 
Präsidialamtes am Sonntag in Paris 
nach einer Videoschalte, an der auch 
US-Präsident Donald Trump teil -
nahm. Frankreichs Präsident Emma-
nuel Macron leitete gemeinsam mit 
den Vereinten Nationen (UN) das rund 
zweieinhalbstündige Treffen.  

Bundesaussenminister Heiko Maas 
(SPD) hatte zuvor im ZDF von über 
200 Millionen Euro Hilfe gesprochen. 
«Deutschland alleine wird sich mit 20 
Millionen Euro zusätzlich beteiligen, 
um die grösste Not zu lindern, die es 
zurzeit in Beirut gibt», sagte Maas dem 
Sender. Es sei überwältigend gewesen, 
wie viele Staaten sich beteiligt hätten. 
Frankreich trägt 30 Millionen Euro 
Hilfe. (dpa) 17

Staatsmedien sehen 
hohen Wahlsieg für 
Lukaschenko 

Die von Manipulationsvorwürfen 
über schattete Präsidentenwahl in Be-
larus, Weissrussland, soll Staatschef 
Alexander Lukaschenko staatlichen 
Nachwahlbefragungen zufolge erwar-
tungsgemäss haushoch gewonnen ha-
ben. Den sogenannten Exit Polls zufol-
ge soll er 79 Prozent der Stimmen ge-
holt haben, wie die Staatsagentur Belta 
am Sonntagabend meldete. Die Oppo-
sitionskandidatin Swetlana Tichanow-
skaja soll demnach nur 6,8 Prozent der 
Stimmen zugesprochen bekommen. 
(dpa) 17

USA und GB fordern 
baldige Wahl in 
Hongkong 

Die Aussenminister der USA, Gross-
britanniens, Kanadas, Neuseelands 
und Australiens fordern die Regierung 
in Hongkong dazu auf, die von ihr ver-
schobene Wahl baldmöglichst durch-
zuführen. Dafür müssten auch die dis-
qualifizierten Kandidaten wieder zu-
gelassen werden, forderten sie gestern 
in einer gemeinsamen Stellungnahme. 
Nur so könne eine Wahl stattfinden, 
die «die demokratischen Rechte und 
Freiheiten» der Bürger Hongkongs 
respektiere, hiess es. (dpa)

Werdenberger Schloss-Festspiele brillieren mit «Carmen»

Zum zweiten Mal nach 1999 bringen die Werdenberger Schloss-Festspiele 
Georges Bizets Oper Carmen auf die Bühne. Die Premiere am Samstag war ein 
voller Erfolg, das Publikum zeigte sich begeistert. 5 Bild: Daniel Schwendener

Können Manuel Sutter (rechts) und  
Nicolae Milinceanu heute den Aufstieg 
feiern? Bild: Eddy Risch

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie



Der Kampf um Freiheit und Begehren 
Werdenberger Schloss-Festspiele: Am Samstag feierte die weltberühmte Oper Carmen vor ausverkauftem Haus ihre Premiere.  

Julia Kaufmann 
 
Nachdem Carmen – eine der be-
liebtesten und meistgespielten 
Opern weltweit – schon einmal 
1999 im Rahmen der Werden-
berger Schloss-Festspiele aufge-
führt wurde, kehrt das Meister-
werk 21 Jahre später nach Buchs 
zurück. Auf der Bühne am Wer-
denberger See entführen die 
zwölf Solisten, der Chor der 
Werdenberger Schloss-Fest-
spiele unter der Leitung von 
Christian Büchel, der Kinder- 
und Jugendchor der Musikschu-
le Werdenberg sowie das Sinfo-
nieorchester Liechtenstein un-
ter der musikalischen Leitung 
von William Maxfield ins spani-
sche Sevilla, wo die eher archai-
sche Welt von Zigeunern und 
Schmugglern einer von Chauvi-
nismus geprägten Militärwelt 
gegenübersteht. Die Oper in 
vier Akten ist eine Achterbahn 
der Gefühle, in der Konflikte 
zwischen Liebe und Pflicht aus-
getragen werden, die Loyalität 
unter Beweis gestellt werden 
muss und die Sehnsucht und 
Ablehnung einen ständigen 
Kampf führen.  

«Physische Distanz und 
emotionale Nähe», der Leitsatz 
des Regisseurs Kuno Bont, den 
er über seine gesamte inszena-
torische Arbeit gesetzt hat, 
kommt stark zum Tragen. We-
gen der Coronapandemie hat-
ten die Werdenberger Schloss-
Festspiele dieses Jahr beson -
dere Herausforderungen zu 
meistern. Unter anderem 
waren Schutzkonzepte erfor-
derlich, um die Sicherheit der 
Mitwirkenden und Gäste ge-
währleisten zu können. Auch 
die Chorproben fanden im 
März ein jähes Ende. Die Frau-
en und Männer konnten sich 
erst Mitte Juni wieder zu einer 
«normalen» Probe treffen. 
Plötzlich war also nicht mehr al-
les erlaubt und möglich. Kuno 

Bont musste sich neue drama-
turgische Elemente ausdenken, 
erarbeiten und auf ihre 
Wirkung hin erproben. Symbo-
le, Gesten und der Intellekt 
rückten dadurch in den Fokus. 
Nach der Premiere am Samstag 
ist klar, dass dieses «Experi-
ment», wie es der Regisseur 
nannte, gelungen ist. Die emo-
tionale Nähe schwapp te immer 
wieder von der Bühne auf die 
500 Besucher über und erzeug-
te Gänsehautmomente.  

Enorm kraftvoll  
und leidenschaftlich 
Um Punkt 20 Uhr ertönen 
schwermütige, ja fast bedrohli-

che Klänge aus dem Orchester-
graben. Auf der Bühne ist Don 
José (David Jogodic) zu sehen, 
der panisch von einem Ende 
zum anderen rennt – ein Vorbo-
te dessen, dass das Stück ein 
tragisches Ende finden wird. 
Dann ein Szenenwechsel. Mit 
den Andalusierinnen, die bei 
der Arbeit in der Zigarrenfabrik 
zu sehen sind, erwacht die See-
bühne zum Leben. Die Kulisse 
ist einzigartig, das Schloss Wer-
denberg und die Bergwelt im 
Hintergrund fügen sich hervor-
ragend in das mediterrane Am-
biente der Geschichte ein.  
Auch die warmen Farben, von 
Orange und Ocker dominiert, 

die sich im Bühnenbild und  
den Kostümen widerspiegeln, 
passen in diese Zeit und ver-
deutlichen das Nebeneinander 
der unterschiedlichen sozialen 
Schichten– die der Zigeuner 
und der Soldaten. Die Oper 
nimmt Fahrt auf und ihre zwölf 
Solisten sowie 29 Frauen und 
18 Männer des Chors brillieren 
nicht nur mit gesanglichem, 
sondern auch schauspieleri-
schem Talent. Ebenso über-
zeugt das Sinfonieorchester mit 
Melodien und Arien, die eine 
überwältigende dramatische 
Wirkung erzeugen. Viele der 
Nummern wie «Habane ra», 
das «Torero-Lied» oder «Se-

guedille» sind weltbekannt und 
selbstverständlich auch den Be-
suchern vertraut. Die Gäste 
wippen mit den Füssen zu den 
Zigeunerliedern oder summen 
die wunderbaren Melodien mit.  

Den Freiheitsdrang  
mit dem Leben bezahlt 
Die Werdenberger Schloss-
Festspiele haben sich dazu ent-
schieden, Carmen in der ur-
sprünglichen Form der Opéra 
comique mit französischem 
Gesang und deutschen Zwi-
schentexten aufzuführen. Car-
men, gespielt von Kathrin Wal-
der, begegnet zufällig dem Sol-
daten Don José, der sie ins 

Gefängnis bringen soll. Doch 
die Zigeunerin versteht es, 
Männer um den Finger zu wi-
ckeln. Sie setzt ihren ganzen 
Charme ein und bringt Don 
José dazu, sie entkommen zu 
lassen. Während sie ihr Leben 
weiterführt, wird er degradiert 
und eingesperrt. Einen Monat 
später folgt das grosse Wieder-
sehen in der Kneipe Lillas Pas-
tias. Sie will ihn überzeugen, 
sich ihrer Schmugglerbande an-
zuschliessen. Er hadert und 
kämpft mit Zweifeln, bis ihm 
die Entscheidung schliesslich 
abgenommen wird. Allerdings 
muss der Soldat erkennen, dass 
er mit dem Abbruch aller Brü-
cken ins bürgerliche Leben 
noch längst nicht den Preis für 
ein Zusammenleben mit Car-
men bezahlt hat. Ihr Freiheits-
drang ist grösser als sein Besitz-
anspruch. Sie wendet sich von 
ihm ab und es kommt zum 
Zweikampf zwischen Don José 
und dem Torero Escamillo (Sa-
runas Sapalas). Dieser wird 
nicht mit körperlicher Nähe, 
sondern am eineinhalb Meter 
langen Tuch ausgetragen, das 
die Kämpfenden trennt. Auch 
hier physische Distanz und 
emotionale Nähe.  

Carmen geht dazwischen, 
rettet Escamillo das Leben und 
die beiden werden ein Paar. 
Während der Torero in der Are-
na den nächsten Stier bezwingt 
und von der Masse gefeiert wird, 
kommt es zum grossen Show-
down zwischen Don José und 
Carmen. Die Zigeunerin bezahlt 
diesen mit ihrem Leben.      

Aufführungen 
Die Oper von Georges Bizet 
wird bis zum 22. August an ins-
gesamt zehn Abenden aufge-
führt. Die ersten beiden Vorstel-
lungen waren ausverkauft, für 
die weiteren steht der Ticketvor-
verkauf über www.carmen20.ch 
zur Verfügung.

Die Werdenberger Schloss-Festspiele entführen ihre Besucher mit der Oper Carmen in eine andere Welt. Bilder: Daniel Schwendener

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie

5

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Montag, 10. August 2020


