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In Widnau

Velolenker kollidieren
betrunken auf Brücke
WIDNAU Zwei alkoholisierte Velofahrer sind auf einer Brücke über den
Rhein bei Widnau am frühen Sonntagmorgen nicht aneinander vorbeigekommen: Der 17- und der 30-Jährige stiessen zusammen. Der Ältere
der beiden kam zu Fall und wurde
leicht verletzt. Die Rettung brachte
ihn in ein Spital. Der ältere Velofahrer ist gemäss Kantonspolizei gegen
den Arm des Jugendlichen geprallt
und gestürzt. Ein Atemalkoholtest
bei beiden fiel positiv aus. (sda/red)

Gefühlsstarke «Carmen»-Premiere
am Werdenbergersee
Leidenschaft Bunt, vielfältig und stimmenstark präsentierte sich am Samstag die Premiere von George Bizets Oper
«Carmen» im Rahmen der Werdenberger Schloss-Festspiele. Das Publikum spendete entsprechend begeisterten Applaus.

Bei Chur

Unfall verursacht
Behinderungen auf
der Autobahn A 13
CHUR Am Freitag ist es auf der Autobahn A 13 in Chur zu einem Selbstunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Eine
26-jährige Lenkerin sei mit einem
Wohnmobil um circa 18.15 Uhr auf
der Autobahn von Chur in Richtung
Landquart während der Fahrt ins
Schlingern geraten und habe das Aufschaukeln nicht mehr verhindern
können. Das Wohnmobil kippte und
kam seitlich liegend zum Stillstand.
Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Nordspur der Autobahn
musste fast zwei Stunden gesperrt
werden. Eine Umleitung via Chur
Nord wurde signalisiert. Die Verkehrsbehinderungen dauerten über
mehrere Stunden an. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen
Unfallhergang ab.
(sda)

Die Oper «Carmen» im Rahmen der Werdenberger Schloss-Festspiele ist noch bis 22. August am Werdenbergersee zu sehen. Der Besuch lohnt sich.

In Laax

Mountainbikerin bei
Sturz auf Talfahrt
schwer verletzt
LAAX Eine 29-jährige Mountainbikerin ist bei einem Sturz auf einer Talfahrt bei Laax im Kanton Graubünden am frühen Samstagabend
schwer im Gesicht verletzt worden.
Sie war auf einer Route vom Berg
Crap Sogn Gion ins Tal unterwegs,
als sie aus noch unbekannten Grünen zu Fall kam. Ein Helikopter flog
die Frau in ein Spital. Zum Unfall
kam es gegen 17.30 Uhr auf dem sogenannten Neverend Trail, wie die
Kantonspolizei Graubünden am
Sonntag mitteilte. Die Zweiradfahrerin stürzte auf der Talfahrt kurz
nach Ende einer Downhillstrecke.
Eine Begleit- sowie eine Drittperson
betreuten die Verunfallte. Die Polizei leitete Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes ein.
(sda)

Im Thurgau

Kuh greift Mann
und Kind an
BISCHOFSZELL Eine freilaufende Kuh

hat am Samstag in Bischofszell TG einen Mann und ein Kind angegriffen
und verletzt. Die Kantonspolizei
Thurgau sucht Zeugen. Die Kuh riss
sich am Samstagnachmittag beim
Abladen aus dem Tiertransporter in
Niederbüren los und rannte in Richtung Bischofszell. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei
rannte die Kuh durch mehrere Gärten und über Garagenplätze von Liegenschaften. Dabei griff sie auch einen 48-jähriger Mann und ein 6-jähriges Kind an und verletzte sie. (sda)

Tänzerisch elegant: Mirjam Fässler in ihrer Rolle als Mercedes. (Fotos: M. Zanghellini)

Kathrin Walder und David Jagodic als Carmen und Don José.

O

thrin Walder), die mit gepflegtem
Mezzosopran und runder Ausdruckskraft ebenso zu überzeugen
wusste wie der kräftige lyrische Tenor Don José (David Jagodic), der
auch in dramatischen Situationen
gute stimmliche Präsenz zeigte. Eine Judith Dürr als Frasquita und eine Mirjam Fässler als Mercédès verdienen indes eine genauso lobende
Erwähnung wie die restliche Solistencrew. Der Chor hatte sich zuletzt
von Probe zu Probe gesteigert und
lieferte musikalisch überzeugende
Leistungen in den herausfordernden
Chorszenen. Letztlich bewährten
sich auch die SOL-Musiker wiederum als erfahrendes Musiktheaterorchester mit kräftigem Zug und viel
Farbigkeit. Der musikalische Gesamtleiter Bill Maxfield hatte Musiker und Sänger den ganzen Abend
über sehr gut im Griff.

rchester, Chor und Solisten hatten sich auf den
letzten Metern vor der
Premiere noch ordentlich
ins Zeug legen müssen, um die vom
überraschenden Corona-Shutdown
im Frühjahr gefährdete Opernproduktion auf dem Werdenbergersee
doch noch auf die Bühne retten zu
können. Erst durch die Ende Mai erfolgten behördlichen Lockerungen
– allerdings verbunden mit CoronaSicherheitsaufl agen – konnten die
Veranstalter überhaupt wieder Hoffnung schöpfen, dass die im vergangenen Jahr begonnenen Vorarbeiten
und Proben nicht allesamt umsonst
gewesen waren. Natürlich musste
vieles umgeplant und umorganisiert
werden, aber trotz der grossen Herausforderungen erwiesen sich die
SOL-Musiker, die Solisten und auch
der 57-köpfige Laienchor aus der
Region als flexibel genug, um nicht
nur eine der beliebtesten, sondern
auch musikalisch anspruchsvollsten
Opern des 19. Jahrhunderts in überzeugender Weise auf die Freilichtbühne am romantischen Werdenbergersee zu bringen.

Glutvolle Gefühlswelten
George Bizets im März 1875 an der
Pariser Opéra-Comique uraufgeführtes Musikdrama «Carmen» ist
eigentlich nur formal betrachtet ei-

ne «komische Oper». Denn durch
die realistischen Milieuschilderungen im bürgerlichen, militärischen
und halbweltlichen Gaunermilieu,
durch die Dramatik der Musik und
letztlich auch durch die schicksalhafte Tragik der Geschichte nach
Prosper Mérimées gleichnamiger
Novelle geriet Bizets «Carmen» zu
einer Vorläuferin des Verismo, der
in der italienischen Oper an der Zeitenwende um 1890 auf der Bühne
Einzug hielt.
Schon Bizets «Carmen» bricht mit
der althergebrachten Ständeklausel
und dem schicklichen Decorum der
bis dahin geltenden Operntradition
und zeichnet die Gefühlswelten ihrer Protagonisten zwischen Liebe,
Leidenschaft, Eifersucht, Gewalt,
Stolz, Verrat, Freiheitsdrang und
blutiger Rache auf ungeschminkt intensive, beinahe schon animalische,
jedenfalls aber auch psychologisch
stimmige Art nach. Entsprechend
intensiv gelang den Solistinnen und
Solisten der Werdenberger «Carmen» auch die musikalische Verkörperung ihrer Rollen. Sei es der lyrisch runden und wohlklingenden
Micaela (Brigitta Simon), dem voluminös bass-baritonalen Morales
(Christian Büchel), dem stolz auftrumpfenden Torero Escamillo
(Šarūnas Šapalas), einer herrlich
verführerisch-frivolen Carmen (Ka-

Onassis
Events
Events
2020
2019

ANZEIGE

Willkommen zu drei griechischen Filmabenden

WHEN TOMATOES MET WAGNER
+XPRUYROOHU'RNXPHQWDUƞOP:LH:DJQHUV
Musik Tomaten aus einem griechischen Dorf
zu Welterfolg verhilft...!

Mittwoch, 12. August 2020. 21.00. Eintritt frei.

Anarchie versus Bürgertugend
Von ihren psychologischen und sozialen Ansätzen her entpuppt sich die
Story der «Carmen» als sehr moderne Geschichte. Der stolze und verletzliche Machismo, den der Offizier
Don José und sein Star-Torero-Nebenbuhler Escamillo um die Gunst
der egoistisch freiheitsliebenden Zigeunerin Carmen gegeneinander
ausleben, existiert heute noch genauso wie in der strengen spani-
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schen Männerwelt des 19. Jahrhunderts. Und vom strengen bürgerlichen Moralkorsett, das besonders
den Frauen in der Gesellschaft umgeschnallt wird, sind wir auch nach
40 Jahren feministischer Befreiungsbewegung nicht so weit entfernt,
wie wir gerne glauben würden. Die
Lebefrau Carmen nimmt sich anarchistische Freiheiten in einer bürgerlich engen Moralgesellschaft, die
mehr auf äusserliche soziale Verpf lichtungen denn auf innerliche
emotionale Bindungen setzt.
Und sie stellt die Frage, wie viel Freiheit in Liebe, Leidenschaft und Lebensführung in einer bürgerlich-militaristisch organisierten Gesellschaft erlaubt sein kann und darf.
Wer Don José nur als im Stolz gekränktes, von einer untreuen Frau
sitzen gelassenes Mannsbild versteht, verkennt die Tatsache, dass er
für seine Liebe zu Carmen zunächst
seine gesamte bürgerliche Existenz
unumkehrbar geopfert hat. Seine
verzweifelte Blutrachetat an Carmen
ist am Ende also durchaus psychologisch nachvollziehbar. Regisseur Kuno Bont findet in seiner Inszenierung dafür auch durchaus gelungene
Bilder und glänzt mit manch interessanten Regieeinfällen, die man aber
am besten selbst gesehen haben sollte. Bis 22. August in der Oper «Carmen» am Werdenbergersee.
(jm)

