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Heute
Heisser Museumsplatz

Zweiter Abend von 
«Vaduz Soundz»
Mit Vertigo, den Newcomern 
aus Liechtenstein, und Hitpa-
radenstürmer Ritschi wird es 
heute – bei jedem Wetter – 
ein heisser Abend auf dem 
Museumsplatz Vaduz. 
Beginn ist 19.30 Uhr.

Eine Schnapsidee? 25 Jahre Wacken
Rock im Dorf 100 000 Metal-Fans kommen jedes Jahr nach Wacken – seit jetzt 25 Jahren. Sind sie mit ihrem Musik-
geschmack die Ewiggestrigen? Von wegen! Macher und Fans meinen, dass sie dort die beste «Mucke» der Welt hören.

VON WOLFGANG RUNGE, DPA

«Ein Kumpel hat uns mal gesagt, ihr 
seid die Ewiggestrigen, die ein Fest 
machen für all die anderen Ewig-
gestrigen. Da haben wir geantwor-
tet: Da ist doch nichts Verkehrtes 
dran», erinnert sich Thomas Jensen, 
einer der beiden «Gründungsväter» 
des Heavy-Metal-Festivals «Wacken 
Open Air». Gemeinsam mit seinem 
Freund Holger Hübner hat er vor ei-
nem Vierteljahrhundert das laute 
Musikspektakel «erfunden». Zur 
Freude von bis zu 100 000 Men-
schen, die nur deshalb jedes Jahr 
nach Schleswig-Holstein pilgern. Für 
eine Woche bevölkern sie am Rande 
des kleinen Dorfs Wacken eine riesi-
ge Zeltstadt.
Angefangen hatte alles 1989: Bei ei-
nem Glas Bier entschlossen sich Jen-
sen und Hübner, in ihrem Heimat-

dorf ein Open-Air-Konzert zu veran-
stalten. 
Dass diese Schnapsidee sich zum 
weltweit grössten Treffen der inter-
nationalen Heavy-Metal-Szene ent-
wickelte, war nicht vorhersehbar, 
sagt Hübner: «Das kann man nicht 
am grünen Tisch planen.» Um nach 
kurzer Pause hinzuzufügen: «Nach 
25 Jahren muss man auch demütig 
sein. Es wäre vermessen, zu sagen, 
Hübner und Jensen haben sich das 
ausgedacht. Ganz viel haben die 
Fans selbst gemacht. Und auch die 
Wackener Bürger.» 

Rock-Dinosaurier
Die Umsetzung ihrer Idee war ein 
Wagnis, galt Metal in den 1990er-
Jahren doch allgemein als anti-
quiert. «Es gab nur noch ein paar 
wenige Rock-Dinosaurier.» Für das 
erste, damals noch zweitägige Festi-

val am 24. und 25. August 1990 in ei-
ner Kiesgrube, hatten die zwei mas-
siv im norddeutschen Raum plaka-
tiert. «Da sind Holger und ich tat-
sächlich selbst mit ’nem Kleisterei-
mer durch die Gegend gefahren», er-
innert sich Jensen. 800 Gäste kamen, 
um sich das allererste «Wacken»-T-
Shirt zu kaufen und deutsche Bands 
wie 5th Avenue, Axe ’n Sex, Mo-
toslug oder Skyline anzuhören.

Learning by Doing
Wie die Musiker damals in das Kuh-
dorf gelockt wurden? «Wir mussten 
nicht gross überzeugen oder verhan-
deln: Die wollten alle gerne spielen, 
sie waren froh, einen Platz gefunden 
zu haben.» Als Bühne diente den 
Musikern damals noch ein geliehe-
ner Anhänger einer örtlichen Spedi-
tion, und die Security war «ein Kum-
pel mit seinem Schäferhund». Die 

zwei Freunde wollten aber mehr. 
«Wir wollten ein Festival mit einem 
klaren Profil: Wir wollten Rock, wir 
wollten Metal.» Daraus folgte: «Wir 
mussten das Musik-Business lernen, 
weil wir den Metal haben wollten.» 
Jensen erinnert sich: «Wenn ich auf 
einem Festival eine Bühne gesehen 
habe, habe ich angefangen, die Lam-
pen zu zählen oder geguckt, wie sie 
das und das gemacht haben.» Das 
«Learning by Doing» hat Jensen 
mittlerweile beendet. Oft konnte er 
auch nur die Hälfte eines Konzerts 
sehen. «Dann musste ich abbrechen, 
habe vorne im Foyer gestanden und 
für die nächste Tournee gebaggert.» 
Heute findet er wieder mehr Zeit für 
seine eigentliche Liebe, die Musik. 
«Ich steh’ dann irgendwo im Publi-
kum – nicht unbedingt in der ersten 
Reihe – schön mit ’nem Bier in der 
Hand.»

Lassen sich vom schlechten Wetter nicht abhalten: die Fans am weltweit grössten Heavy-Metal-Festival in Wacken am 29. Juli 2015. (Foto: Keystone/EPA/Axel Heimken)

Noch ein Jubiläum – Die 30. Werdenberger 
Schloss-Festspiele feiern «Die verkaufte Braut»
Klassik am See Zwischen 
dem 7. und 29. August 
wird Schloss Werdenberg 
wiederum überregionaler 
Mittelpunkt für Liebhaber 
klassischer Musik. Zu den elf 
Vorführungen von «Die ver-
kaufte Braut» werden rund 
3000 Besucher erwartet.

Seit dem 6. Juli sind aus dem Innern 
des Schlosshofes vermehrt Klopfge-
räusche zu hören. Schuld daran ist 
weder eine eingekerkerte Prinzessin 
noch der Schlossgeist. An diesem 
Tag begannen die Zimmerleute, die 
Tribüne und Bühne für die Werden-
berger Schloss-Festspiele aufzubau-
en, damit die elf Vorführungen von 
«Die verkaufte Braut» von allen Be-
teiligten trockenen Hauptes genos-
sen werden können. Während im 
Schlosshof eifrig gehämmert und ge-
zimmert wird, feilen die Sängerin-
nen und Sänger des Festspiel-Chors 
an den Nuancen ihrer Stimmen. 
Auch das Orchester der Sinfonietta 
Vorarlberg und das Ballet-Ensemble 
holen sich derzeit noch den Feinschliff 
für die Premiere vom 7. August.
Die Inszenierung des freischaffen-
den Autors, Film- und Theaterregis-
seurs Leopold Huber wird sich am 
Original orientieren. Huber geht im-
mer von den Schöpfern aus und ver-

sucht herauszufinden, was diese mit 
dem Stück aussagen wollen. Gerade 
diese Originalität trägt viel zum Er-
folg der Opern auf Schloss Werden-
berg bei. 

Qualität und Bühnenwirksamkeit
Die Nähe des Publikums und die 
«Klangübertragung» ohne techni-
sche Hilfsmittel sind weitere Plus-
punkte. Die musikalische Leitung 
liegt in den bewährten Händen des 
Bludenzer Kapellmeisters Günther 
Simonott. Der Textdichter Karel Sa-

bina hat Smetana eine einfache Ge-
schichte geschrieben, die von den 
Freuden und Sorgen der einfachen 
Menschen handelt. Die schöne So-
pranistin Marie ist bis über beide 
Ohren in den charmanten Tenor 
Hans verliebt – und er in sie. Sie aber 
soll mit dem einfältigen Wenzel 
(Sohn des Grossbauern Micha) ver-
heiratet werden. Das hat der Heirats-
vermittler Kezal in die Wege geleitet. 
Aber Hans hat einen Plan: Für 300 
Gulden, die ihm der Heiratsvermitt-
ler bezahlen soll, will er auf Marie 

verzichten und der arrangierten 
Hochzeit nicht länger im Wege ste-
hen. Er unterzeichnet einen Vertrag, 
nach dem Marie den Sohn des Gross-
bauern Micha heiraten soll und nie-
manden sonst. Bedrich Smetanas 
temperamentvolle, rhythmisch zün-
dende Musik schafft aus dieser 
Handlung ein reiches Beziehungsge-
f lecht. Ihre Schönheit und ihre er-
greifenden Momente begleiten das 
Geschehen furios. «Die verkaufte 
Braut» steht in der Opernwelt für 
höchste musikalische und bühnen-
wirksame Qualität.

Überregional bekannt
«Die Schloss-Festspiele können auf 
ein treues Publikum zählen, das den 
intimen und ungekünstelten Rah-
men auf Schloss Werdenberg sehr 
schätzt. Dank der vielen Buchungs-
möglichkeiten finden Gäste aus der 
ganzen Schweiz den Weg nach Wer-
denberg», schreiben die Organisato-
ren. Und es sind auch wieder Tickets 
in die benachbarten Länder Liech-
tenstein, Deutschland, Österreich 
und Frankreich verkauft worden. 
Somit würden die Werdenberger 
Schloss-Festspiele die «Marke Wer-
denberg» seit 30 Jahren weit über 
die Region hinaustragen. (red/pd)

AuU ührungsdaten vom 7. bis 29. August: 
Jeweils freitags, samstags und mittwochs 
ab 19.30 Uhr; Tickets: www.starticket.ch

Romantische Sommernächte auf Schloss Werdenberg. (Foto: Bruno Seifert)

2. Festspielfrühstück

Elisabeth Sobotka 
im Gespräch
BREGENZ In der Reihe «Festspielfrüh-
stück – Künstler zum Kennenlernen» 
stehen Künstler der Bregenzer Fest-
spiele im Mittelpunkt. Ihr Werde-
gang, ihre Kunstauffassung, aber 
auch das eine oder andere aus ihrem 
Privatleben sind die Themen der Ge-
spräche mit Bettina Barnay und Jas-
min Ölz. Zum zweiten Festspielfrüh-
stück am kommenden Sonntag, den 
2. August, begrüsst Jasmin Ölz Elisa-
beth Sobotka um 9.30 Uhr im Park-
studio im Festspielhaus Bregenz. Die 

neue Intendantin liebt Veränderun-
gen und braucht die inspirierende 
Kraft des Neuen, deshalb ist sie 
glücklich, dass sie nach der Grazer 
Oper nun die Bregenzer Festspiele 
leitet. Wie sie mit dem Vorarlberger 
Humor und der Mentalität zurecht-
kommt und wie sich die Region auf 
ihr Privatleben auswirkt, das erzählt 
sie im Gespräch mit Jasmin Ölz. 
Nachgehört werden kann das Ge-
spräch am Montag, den 3. August, 
von 21 bis 22 Uhr bei ORF Radio Vor-
arlberg.  (red/pd)

Elisabeth Sobotka. (Foto: ZVG)
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Kalte Schulter

Ai Weiwei ohne 
langfristiges Visum
PEKING Grossbritannien hat dem 
Künstler Ai Weiwei ein 6-monati-
ges Geschäftsvisum verweigert 
und ihm nur 3 Wochen Aufenthalt 
erlaubt. In dem Ablehnungsschrei-
ben wird ihm vorgeworfen, fal-
sche Angaben über seine Straffäl-
ligkeit gemacht zu haben. Chinas 
berühmtester zeitgenössischer 
Künstler hob hingegen in einer 
Stellungnahme hervor, «niemals 
angeklagt oder verurteilt worden» 
zu sein. Er war 2011 am Flughafen 
festgenommen worden. Nach 81 
Tagen in Einzelhaft kam er wieder 
auf freien Fuss. Seither war sein 

Pass einbehalten worden, den er 
erst vor einer Woche zurückerhal-
ten hatte. – Der Künstler wollte 
zur Eröffnung seiner Ausstellung 
in der Royal Academy of Arts vom 
19. September bis 13. Dezember 
nach London reisen. (sda/dpa)

Ai Weiwei erhält seinen Pass zurück, 
Juli 2015. (Foto: Keystone/EPA/Ai Weiwei)


