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Ein kultureller «Eisbrecher»
Begeisterte Kritiken nach der «Carmen»-Premiere – und Erleichterung, dass die Aufführungen stattfinden.

Buchs Der Mut der Werdenberger
Schlossfestspiele, dieOper «Carmen»
trotz Coronazeit durchzuführen, wur-
deanderPremierevomSamstagabend
belohnt.DieVerantwortlichenundMit-
wirkendenhabendieProduktionunter
Einhaltungeines aufwendigenSchutz-
konzeptes realisiert. ZumGlück,dawa-
ren sich die Premierenbesucher einig.

Einerseits kamensie indenGenuss
einer speziellen, sehens- und hörens-
werten Inszenierung mit beeindru-
ckenden Solostimmen, einem starken
ChorundeinemsouveränenOrchester.

Andererseits, unddawaren sichdie
meistenBesuchereinig, botdieAuffüh-
rung nach einer längeren coronabe-
dingten Zwangspause endlich wieder
einmaldieGelegenheit, hochstehende
Kultur in der Region live zu geniessen.
DerBuchser StadtpräsidentDanielGut
drücktedieHoffnungaus, dassdieVer-
antwortlichen eine Eisbrecher-Funk-
tion haben, damit bald auch andere
Kulturveranstaltungen wieder durch-
geführt werden können. Er trug übri-
gens eine Maske, wenn der gebotene
Abstand bei Gesprächen nicht einge-
haltenwerden konnte. (ts) 3 Präsent und überzeugend: David Jagodic (Don José) und Kathrin Walder (Carmen). Bild: Robin Egloff

Wirtschaft Buchs macht das Zentrum farbig – als sichtbares Zeichen gegen die Coronatristesse

Buchs Bunte Fahnenwehen amBahnhofplatz, an der
Bahnhof- und Grünaustrasse. Die OrganisationWirt-
schaft Buchs, dieGewerbe undHandel vertritt, hat sie
realisiert. Damit will sie die Bahnhofstrasse «aufhüb-

schen» und mit Farbtupfern die trübe Coronastim-
mung aufhellen. Ausserdem sollen die Fahnen auf die
Qualität der heimischenLädenundweiterenGewerbe-
betriebe hinweisen. 5 Bild: Thomas Schwizer

Das Gasthaus Hölzig Alvier am Buchser-
berg bleibt nun längerfristig geschlos-
sen. Bild: Hansruedi Rohrer (22.Mai 2018)

Definitiv im Berghaus
Malbun, «Hölzig
Alvier» bleibt zu

Buchs Seit sie Mitte Juni die Pacht im
BerghausMalbun übernahm, hat San-
dra Dobler ihren neuen Wirkungsort
schätzen gelernt. Offensichtlich hat
auch der Verwaltungsrat der Ortsge-
meindeBuchs, ihr gehörtdasBerghaus
Malbun,dieFeststellunggemacht, dass
dieGäste sichbeiDobler alsWirtinund
ihrem Team wohlfühlen. Deshalb hat
er aus zwei guten Bewerbungen für
einen unbefristeten Pachtvertrag San-
draDobler ausgewählt. Erwurde inder
vergangenenWoche unterzeichnet.

Damit bleibt sie definitiv für länge-
re Zeit Pächterin und nicht nur bis am
31.Oktober dieses Jahres. Bis dann hat
Sandra Dobler sich Anfang Juni kurz-
fristig zur Verfügung gestellt, um im
Berghaus Malbun zu wirten, weil im
«HölzigAlvier»dieAbstandsvorschrif-
tennicht eingehaltenwerdenkönnten.

SandraDobler:«Wenn ich
etwasmache,dannrichtig»
Im Mai 2018 hat Sandra Dobler den
«HölzigAlvier»gekauft unddort bis im
Juni gewirtet. Dieses Gasthaus wird
nun zu Gunsten des BerghausMalbun
geschlossenbleiben,wie siedemW&O
schildert. «Wenn ich etwas mache,
dann richtig.»ZweiRestaurants führen
gehe deshalb nicht. Sie wird weiterhin
im «Hölzig Alvier» wohnen, die Gast-
stubeauf871MeternHöheamBuchser-
berg bleibt aber zu.

Sie schwärmt vom Berghaus Mal-
bun. «Hier oben sind wir ein richtiges
Team», sagt sie – und zählt auch Sen-
nen undKäser der nahenAlp dazu. Sie
freut sich auch über die interessante
Mischung ihrer Gäste, «vom Politiker
über denWanderer bis zumBiker».

Mittagsmusses raschgehen,
abends istmehrZeit vorhanden
Sandra Dobler will die Gäste auch aus
der Küche gut bewirten. Umdies auch
an schönen Tagen mit vielen Gästen
und zeitlichem Druck zu bewältigen,
hat sie für den Mittag eine «kleine,
kompakteSpeisekarte»kreiert, bei der
frischeZutatenausderRegionzumZug
kämen. Abends, wenn die Gäste mehr
Zeit zumGeniessenhaben, stehe«eine
grosse, gediegeneAuswahl anSpeisen»
bereit, erklärt sie. (ts) 5

BeimAbladenverletzt
Ein schwerer Siloballen
stürzt auf einen 62-jährigen
Mann in Grabs. 3

InsGeländer gefahren
Velofahrer verletzt sich auf
der Langsamverkehrsbrücke
Räfis–Vaduz amKopf. 3

Kinder übten gemeinsam
EineWoche probten Kinder
an der Sommerakademie auf
Geigen undCelli. 4
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«Carmen»ander langenLeine
Die Werdenberger Schlossfestspiele bringen Bizets Oper coronakonform auf die Bühne – aber nicht kühl distanziert.

Bettina Kugler

Buchs Am Willen zur Distanz
fehlt es Don José mitnichten. Das
ist schon im Libretto zu Georges
Bizets vielgespielter Oper so, im
Coronasommer freilich gilt es
umso mehr. Mögen die anderen
Männer, grosszügig auf der extra
breiten Bühne verteilt, gierig
nach Carmencita schmachten,
mögen die Weiber aus der Ziga-
rettenfabrik mit der berüchtigten
Zigeunerin in wilde Handge-
menge verstrickt sein – der brave
Brigadier José sitzt in der Wer-
denberger Inszenierung unge-
rührt am Schreibtisch und tut, als
schreibe er gerade die neueste
Schutzverordnung.

Natürlich gibt es eine solche,
anders hätten die Schlossfest-
spiele heuer keine Chance ge-
habt: Man liebt und spielt das
Drama um die beiden Aussen-
seiter, die einander magisch an-
ziehen und dennoch fremd blei-
ben bis zur gegenseitigen Ver-
nichtung, mit dem gebotenen
Abstand. Das gilt für das Liebes-
dreieck zwischen Carmen, Don
José und Escamillo ebenso wie
für Chorszenen. Einander haut-
nah kommen die Akteure selten;
umso stärker rückt es uns beim
Zuschauen zu Leibe. Dass man
das vorschriftsmässig entzerrte
Gemenge auf der Bühne bald
schon als übliches Gewimmel
wahrnimmt, spricht für die Qua-
lität der Inszenierung von Kuno
Bont. Hier ist ganz offensichtlich
viel Energie eingesetzt worden.

DasSchutzkonzeptbringt
raffinierteBilderhervor
Denn «Carmen» ist beides, in-
times Kammerspiel und Mas-
senspektakel – und selten wech-
selt der Fokus so jäh. Im Kino
zoomt die Kamera dann jeweils
nah heran oder öffnet den Blick,
bringt das Geschehen in Fahrt.
Kuno Bont versteht es auch in
seiner zweiten Opernregie in
Werdenberg, dafür szenische
Entsprechungen zu finden: Sei
es mit (eher atmosphärischen)
Projektionen und Vergrösserun-
gen, sei es mit einem dynami-

schen Bühnengeschehen, in
dem es viel zu tun gibt für den
Chor (Leitung: Christian Bü-
chel), auch Umbauarbeiten und
Verwandlungen. Umso lockerer
und verspielter wird gesungen.

Bilder wie die von Don José
gefesselte Carmen, sehr locker
an der langen Leine, während
sich für ihn, den Arglosen, be-
reits der Strick des Schicksals zu-
zieht, sind sprechend – und raf-
finierte Lösungen im Spiel mit
Distanzen. Kathrin Walder hat
Klasse und Temperament; sie
verkörpert Carmen in ihrer Lau-
nenhaftigkeit und setzt die
stimmlichen Mittel klug ein.

Mindestens so präsent ist
David Jagodic als zaudernder
Don José; in Escamillo (Sarunas
Sapalas) hat er einen souverä-
nen Konkurrenten. Die Sänger
in den übrigen Partien, allen vo-
ran die aus der Region stam-
mende Judith Dürr, können sich

daneben bestens in Szene set-
zen. Nicht restlos glücklich
macht die Tontechnik; zuweilen
leidet die Balance, gehen Stim-
men in den Dialogen ein wenig
unter. Die Bühne von René Dü-
sel gibt ihr Geheimnis erst all-
mählich preis. In ihrer Redu-
ziertheit lässt sie den Figuren
viel Raum, ist Spiegel statt über-
möblierte kleine Welt.

Eine Etage tiefer sitzen die
Musikerinnen und Musiker
unter der Leitung von William
Maxfield Platz und bringen Bi-
zets effektvoll orchestrierte Par-
titur zum Funkeln: mit Verve,
einer grossen Farbpalette und
eher moderaten Tempi. Die ma-
lerische Kulisse mit See und
Schloss rückt von Beginn an in
den Hintergrund; wuchtig fährt
die Geschichte ein und nichts
lenkt davon ab. Keine Selbstver-
ständlichkeit bei einer so popu-
lären Oper voller Gassenhauer.

Das Geschehen auf und unter der Bühne lässt die malerische Kulisse schnell vergessen. Bilder: Robin Egloff

Umfrage

«Kultur muss man spüren, sehen, hören»: Reaktionen von Premieren-Besuchern

Daniel Gut
Stadtpräsident Buchs

Ich finde die Aufführung
sensationell. Ich finde es vor
allem gut, dass die Werden-
berger Schlossfestspiele eine
Eisbrecher-Funktion für die
Region haben, weil sie sich
entschlossen haben, die
Opernaufführung in dieser Zeit
durchzuführen. Ich hoffe, dass
wir bald wieder auch andere
Veranstaltungen hier genies-
sen dürfen.

Jack Rhyner
Buchs

Es war sehr eindrücklich und
phänomenal. Man hörte sehr
gute Stimmen, vor allem auch
von den Frauen. Und natürlich
war auch der Blick zum Schloss
mit der Bühne vorne herrlich;
einem alten Glarner hat das
«huere guet» gefallen.

Karen Jüstrich
Buchs

Die Oper hat mir sehr gut
gefallen, es war imposant. Die
Schauspieler leisten unheim-
lich viel. Auch die Kulisse ist
sagenhaft mit dem See dahin-
ter. Ich schätzte es aber auch,
dass man den Autoverkehr
nicht hörte.

Texte und Bilder: H.R.R./ts

Katrin Eggenberger
Regierungsrätin Liechtenstein

Die Oper gefiel mir sehr gut;
das Ambiente mit dem Schloss
ist einzigartig. Für mich ist das
Tradition, ich bin alle zwei
Jahre hier. Es ist toll, dass die
Aufführungen mit dem Schutz-
konzept stattfinden trotz der
ausserordentlichen Zeit, in der
wir uns momentan befinden.
Denn Kultur ist wichtig, Kultur
muss man spüren und sehen
und man muss sie hören.

Barbara Dürr
Kantonsrätin, Gams

Es ist toll, in so einer Zeit, die
vom Coronavirus und den
damit zusammenhängenden
Massnahmen geprägt ist, diese
Aufführung der Werdenberger
Schlossfestspiele geniessen
zu dürfen. Besonders beein-
druckt hat mich als Gamserin
«unsere» Judith Dürr, die
neben ihrer tollen Stimme
auch eine unglaubliche Büh-
nenpräsenz hat.

Das dynamische Bühnengeschehen fordert auch den Chor.

Was Wann Wo
Seniorenturnen

Sevelen Ab 12.August wird wie-
der jeden Mittwoch von 16.30
bis 17.30 Uhr in der Turnhalle
Galstramm geturnt. Wir achten
auf Abstand und Schutzmass-
nahmen. Neue Seniorinnen sind
herzlich willkommen. Die Turn-
leiterinnen Heidi Vorburger und
Isabella Tappe freuen sich auf
rege Teilnahme.

Fit & Fun fürMänner ü60

Gams Ab 12.August wird wie-
der jeden Mittwoch von 14.30
bis 16.00 Uhr in der Turnhalle
Hof für Männer über 60 ein dem
Alter gerechtes «Fit &
Fun»-Training angeboten. Ein
gesundes Aufwärmen, Verbes-
serung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit, Koordination,
Körperstabilisation,Differenzie-
rung, Reaktionsübungen, Spiel
und Spass, Stretching werden
geboten. Interessierte sind zum
Mitmachen bei der lustigen
Runde eingeladen, es ist kosten-
los und ohne Vereinspflicht.
Auskunft erteilen die Leiter Au-
gust Hinni, (0817714953), Kurt
Gschwend (0817716260) und
Xaver Hutter (0817714284).

E-Bike-Fahrer
fährt inGeländer
Räfis/Vaduz Bei der Kollision
mit dem Brückengeländer der
Langsamverkehrsbrücke zwi-
schen Räfis und Vaduz ist ein
55-jähriger E-Bike-Fahrer am
Freitagabend verunfallt und ver-
letzt worden. Der Selbstunfall
ereignete sich am späten Frei-
tagabend um 22.40 Uhr. Der
Mann stürzte nach der Kollision.
Er wurde von der Rettung mit
Kopfverletzungen ins Spital ge-
fahren. Er wurde von den Poli-
zisten als fahrunfähig einge-
stuft.DieStaatsanwaltschaftdes
Kantons St.Gallen ordnete bei
ihm eine Blut- und Urinprobe
an. (wo)

Siloballen stürzt
beimAbladenauf
62-JährigenMann

Grabs Ein Mann wurde am
Samstagnachmittag am Ober-
bülsweg in Grabs verletzt, als ein
schwererer Siloballen beim Sta-
peln auf ihn fiel. Um 15.30 Uhr
ist es zu diesem Arbeitsunfall ge-
kommen. Der Mann wurde da-
bei verletzt und musste mit dem
Helikopter ins Spital geflogen
werden.

Siloballen rutschteaus
derZangeaufdenMann
Ein 14-jähriger Jugendlicher war
mit seinem 62-jährigen Vater
damit beschäftigt, mit einem
Traktor Siloballen von einem
Anhänger abzuladen. Der Ju-
gendliche hob mit dem Traktor
einen Siloballen an und wollte
ihn auf dem Bodenvlies depo-
nieren.

Sein Vater stoppte ihn dabei,
bückte sich und zog das Vlies ge-
rade. In diesem Moment rutsch-
te der Siloballen aus der Zange
und fiel auf den 62-Jährigen,
teilte die St.Galler Kantonspoli-
zei am Sonntag mit. Er zog sich
dabei Verletzungen zu. (wo)


