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praktisch die ganze Werdenberger Politprominenz in die Bresche schlug, wenn es 
darum ging, Unterstützung und Geld zu finden. Klar wäre schon längst eine 
Erneuerung der Organisation notwendig gewesen, das hat jeder gesehen, der etwas 
von der Sache versteht. Wieso sie verschlafen wurde, will niemand so richtig 
beantworten – und wüsste man es, so trüge das wohl auch nichts zur Problemlösung 
bei. 

Oper ist noch zu retten 

Noch ist es für das Werdenberg nicht zu spät, seine Oper zu retten. Mit etwas Mut, 
neuen Ideen, neuen Leuten und neuem Selbstbewusstsein wäre schon viel getan. 
Dazu braucht es keine Auflösung, sondern einzig das Bekenntnis zu den 
Werdenberger Schloss-Festspielen, einen gesunden Ehrgeiz, etwas Mut und die 
Öffentlichkeit im Rücken. Dass die Schloss-Festspiele sich vom neuen Regime auf 
dem Schloss vertrieben fühlen, das kann es doch nicht sein? Das Zeitalter der Vögte 
ist definitiv vorbei. Und die andern Gründe? Der Verlust eines Hauptsponsors ist 
zwar heftig, rechtfertigt aber auch nicht, die Genossenschaft aufzulösen. Die 
Werdenberger Schloss-Festspiele haben einen guten Ruf – sonst hätte die 
Kantonalbank nicht so lange mitgemacht und es hätte nicht jedesmal so viele 
Zuschauerinnen und Zuschauer gegeben. Mit dieser Reputation findet die Oper auf 
dem Schloss bestimmt wieder neue Unterstützung. 

Viel problematischer scheint mir die Bemerkung von Bruno Sutter im besagten 
W&O-Artikel, dass der Wille zur Zusammenarbeit fehle. Da würde es mich und 
wahrscheinlich auch die Öffentlichkeit schon lebhaft interessieren, was geschehen ist, 
damit es so weit kommen konnte. 

Einige regionale Feigenblätter 

Wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Ich auf alle Fälle 
finde es schade, wenn die Werdenberger Schloss-Festspiele sich auflösen. Etwas 
Besseres wird nicht nachkommen. Der Verein Schloss Werdenberg baut seit Jahren 
regionale Plattformen ab und sein Programm ist, bis auf ein paar wenige 
Feigenblätter, zu elitär und für den Grossteil der Werdenberger Bevölkerung nicht 
attraktiv. 

Typisch ist deshalb auch die im W&O zitierte Reaktion von Katrin Glaus, der 
Präsidentin des Vereins Schloss Werdenberg, die zwar gerne das übrigbleibende 
Kapital der Genossenschaft als Geschenk entgegennimmt, aber vorsorglicherweise 
schon mal deponiert, dass es keine Garantie gibt, dass in zwei Jahren auf dem Schloss 
wieder eine Oper in der gewohnten Form geboten wird. 

Auf diese Art findet die Kultur in der Region keine neuen Freunde, obwohl sie solche 
dringend benötigen würde. Nachdem nun auch das Musical der Musikschule, wie sie 
selber sagt, «in der Bundesliga spielt», verliert die einheimische Kulturinitiative 



schon wieder eine Plattform um Produktionen mit eigener Prägung aufführen zu 
können. Bei einer Auflösung der Werdenberger Schloss-Festspiele gehen viel 
Erfahrung, viel Herzblut und viel persönliches Engagement verloren. Vor allem aber 
ein Stück Werdenberg. 

Sie sangen und klangen gut 

Ich wünsche deshalb den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern der 
Werdenberger Schloss-Festspiele an der bevorstehenden Versammlung vom 8. März 
einen klaren Kopf, dass sie sich ihrer Bedeutung bewusst sind, und dass sie neuen 
Mut fassen. Es wäre für die Werdenberger Kulturszene bedauerlich, wenn die 
Schloss-Festspiele so sang- und klanglos verstummen würden. Denn sie sangen und 
klangen  immer gut, davon verstanden sie etwas. 

 


