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«Auflösung ist richtiger Weg» 

 

 
Die beengten Verhältnisse im Schlosshof – im Bild Bühne und Zuschauertribüne – 

verursachen zusätzliche Infrastrukturkosten. (Bild: Bruno Seifert) 

Die Werdenberger Schloss-Festspiele wird es in der bisherigen Form kaum mehr geben. 

Zu gross scheinen die Herausforderungen, vor allem bezüglich Infrastruktur und 

Geldbeschaffung. 

HANSPETER THURNHERR 

 

WERDENBERG. «Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die Auflösung der 
Genossenschaft der richtige Weg ist. Infrastrukturell und organisatorisch sind 
Veränderungen notwendig und denen haben sich die Schloss-Festspiele immer 
wieder stellen müssen.» Das verdeutlicht Beat Tinner, Präsident der Genossenschaft 
Werdenberger Schloss-Festspiele (siehe Frontseite). 

Immer wieder angepasst 

Die Geschichte zeige, dass die Schloss-Festspiele sich immer wieder anpassen 
mussten. Als sich in den 80er-Jahren herausstellte, dass die Musikschule mit der 
regelmässigen Durchführung der Schloss-Festspiele an ihre Grenzen stosse, wurde 
1987 mit der Genossenschaft eine neue Trägerschaft gefunden. Die Auflösung der 
Genossenschaft sieht er deshalb als «normalen Schritt einer Weiterentwicklung». 
Nach 30 Jahren Aufführungen im Schlosshof wurde 2015 erstmals ein 



Sicherheitskonzept erstellt. Die Erkenntnisse daraus bringt Tinner wie folgt auf den 
Punkt: «Ich würde nicht nochmals eine Aufführung verantworten, welche nicht die 
heutigen Sicherheitsanforderungen erfüllt.» 

Schwierige Mittelbeschaffung 

Der Ausstieg des Hauptsponsors St. Galler Kantonalbank mache die Geldsuche noch 
schwieriger, sei doch klar, dass die Öffentliche Hand ihre Mittel nicht erhöhen werde. 
Das Budget für eine Aufführung liege bei 500 000 bis 600 000 Franken. Obwohl 
2015 die Sponsoring-Einnahmen gegenüber dem ersten Budget um über 50 000 
Franken gesteigert werden konnten, resultierte letztlich ein leichtes Minus von 5000 
Franken. 

Wie Festspiel-Direktor Bruno Sutter – er ersetzte als Nothelfer vergangenes Jahr den 
zurückgetretenen Peter Keller – in seinem Schlussbericht 2015 auflistet, waren es vor 
allem zusätzliche Infrastruktur- und Logistikkosten, welche zum Defizit führten. 
Denn es fehle für die Verpflegung der 300 Gäste jegliche Infrastruktur. 

«Untaugliche Struktur» 

Sutter ist der Meinung, dass es nicht möglich sei, die Schloss-Festspiele als 
eigenständige Organisation weiterzuführen. «Für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit dem Schloss ist die Organisationsstruktur untauglich und der Wille zur 
Zusammenarbeit fehlt. Wir haben Regierungsrat Klöti vorgeschlagen, eine externe 
Instanz mit der Neu-Organisation der gesamten Kulturszene rund um das Schloss zu 
beauftragen, weil wir überzeugt sind, dass sich die widerstrebenden Interessen der 
einzelnen Player mit ihrer belasteten Geschichte nicht intern lösen lassen.» Es 
bräuchte eine starke Hand unter der Leitung der Regierung und des Amtes für 
Kultur. Leider sei Regierungsrat Klöti bisher nicht auf dieses Anliegen eingetreten. 

«Ein Zeichen des Vertrauens» 

Katrin Glaus, Präsidentin des Vereins Schloss Werdenberg, sieht es als positiv, dass 
das Liquidationsvermögen dem Verein zufallen soll. «Es ist ein Zeichen, dass man 
uns vertraut, die Tradition von Oper und Operette als Teil des Programms auf Schloss 
Werdenberg aufnehmen, mit unseren Leuten umzusetzen und neue Ideen entwickeln 
zu können. Wir können aber nicht sagen, dass es in zwei Jahren wieder Schloss-
Festspiele in der gewohnten Art gibt.» Vorerst müsse man ohnehin den Entscheid der 
Genossenschafter abwarten. Letztlich habe die Region vor zehn Jahren – und nicht 
erst in den letzten zwei – mit dem neuen Konzept fürs Schloss und mit den Umbauten die 

Weichen anders gestellt. 

 


