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Schloss-Festspiele 2018 

Haben Sie schon Tickets für die Werdenberger Schloss- 
Festspiele, die vom 2. bis 18. August 2018 in Buchs am 
Werdenberger See die Oper LA TRAVIATA aufführen? 
Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt um Karten zu kaufen. 
Die Medien machen immer neue Details zur bevor-
stehenden Opernproduktion publik und es ist bereits 
abzusehen, dass etwas Einzigartiges auf uns zukommt. 
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Manche be-
zeichnen den neuen Aufführungsort direkt am Wer-
denberger See bereits als «einen der schönsten Opern-
spielorte der Schweiz». Ausser für die erste Premiere 
am 2. August sind noch für alle Vorstellungen Plätze in 
allen Kategorien verfügbar. Beachten Sie auch unsere 
Gruppenrabatte (www.latraviata18.ch). Die Tribüne ist 
gedeckt, es gibt Apéros am See und lustvolle Dinner-
möglichkeiten im «Ristorante Verdi». Sichern Sie sich 
jetzt ihre Plätze! 

Jetzt ist der ideale Zeit-
punkt Tickets zu bestellen

Die Direktion der Werdenberger Schloss-Festspie-
le macht beliebt, mit dem öffentlichen Verkehr zur  
Oper anzureisen. Buchs SG ist bahnmässig gut 
angeschlossen und die Busse ab und zum Bahn-
hof halten direkt beim Werdenberger See. Von 
hier sind es nur noch ein paar Schritte bis zum 
Festspiel-Areal. Attraktivitätssteigernd wirkt sich 
ein RailAway-Kombi-Angebot aus. Die Gutschei-
ne können an den Bahnhöfen oder online unter  
sbb.ch/latraviata sowie beim Rail Service 0900 300 
300 (CHF 1.19/Min.) gelöst werden. Opernbe- 
sucherinnen und Opernbesucher, die mit dem  
RailAway-Kombi anreisen, erhalten bei Vorlage der 
Gutscheine an der Abendkasse ein Gratis-Apéro 
Getränk und können gratis an einer Opern-Ein-
führung teilnehmen. 
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Ende März haben die Werdenber-
ger Schloss-Festspiele für die Wer-
bung einen Video-Clip produziert. 
Dazu reisten die Solistinnen Sarah 
Längle und Brigitta Simon sowie 
der Tenor Adam Sanchez aus dem 
Ausland ins Werdenberg an. Sarah 
Längle und Brigitta Simon werden 

in der Hauptrolle der Violetta auf 
der Opernbühne am Werdenberger 
See stehen. Adam Sanchez schlüpft  
in die Rolle des Alfredo. Die Auf-
nahmen in Buchs und Mauren wa-
ren zugleich erstes Kennenlernen 
und wurden von Regisseur Kuno 
Bont, selber Filmemacher, geleitet. 

Der produzierte Video-Clip ist ab 
sofort als Trailer auf der Homepage 
(www.latraviata18.ch) und in ver-
schiedenen TV-Formaten zu sehen. 
Er gibt einen ersten Eindruck, wie 
der Neustart der Werdenberger 
Schloss-Festspiele im August 2018 
klingen wird. 

Opernstars 
im Ton- und 
Filmstudio
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Sarah Längle und Brigitta Simon beim Film- und Fotoshooting. 

Werdenberger Schloss-Festspiele                                                                                                                                                                                              www.latraviata18.ch

Firmenanlässe und Vereinsbesuche 
mit Vergünstigung

Guten Anklang findet das Opern-
projekt der Werdenberger Schloss-
Festspiele auch bei Firmen und 
Vereinen. Warum nicht einen Mit-
arbeiter- oder Kundenanlass an 
der Oper? Oder ein Vereinstreffen 
begleitet von einem einzigartigen 
Ambiente bei der Oper am See? In-

teressierten Firmen und Vereinen 
mit mehr als 15 Besuchern kommt 
der Veranstalter mit Gruppenra-
batten entgegen. Zudem kann man 
sich von Fachleuten in einer Ein-
führung die Oper, den Inhalt und 
den künstlerischen Ausdruck der 
Oper erklären lassen. Auf Wunsch 
werden auch Führungen durchge-
führt. Im angefügten «Ristorante 
Verdi» gibt es die Möglichkeit zu 
einem gemeinsamen Dinner vor 
dem Operbesuch und am See hat es 
mehrere tolle Apéroplätze, die eine 
einzigartige Einstimmung in den 
Opernabend zulassen. Vreni Kehl 
(tickets@latraviata18.ch) vom Vor-
verkauf oder das Tourismusbüro 
Werdenberg beraten Interessierte 
gerne. 

Aufführungsdaten

Do. 2. Aug. 2018  20 Uhr Premiere

Sa. 4. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Di. 7. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Mi. 8. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Fr. 10. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Sa. 11. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Di. 14. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Mi. 15. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Fr. 17. Aug. 2018  20 Uhr Aufführung

Sa. 18. Aug. 2018 20 Uhr Dernière

Dauer der Oper ca. 2 ½ Stunden  

(inklusive 20 Min. Pause) 

Eintrittspreise

Parkett  CHF  85.—

mit 3-Gang-Opern-Dinner  CHF  125.—

Hochparkett  CHF  60.—

mit 3-Gang-Opern-Dinner  CHF  100.—

http://www.latraviata18.ch
mailto:tickets%40latraviata18.ch?subject=Firmenanl%C3%A4sse%20und%20Vereinsbesuche


William Maxfield ist musikalischer 
Leiter der Oper LA TRAVIATA 
von Giuseppe Verdi, die im August 
erstmals am Werdenberger See vor 
der unvergleichlichen Kulisse des 
mittelalterlichen Städtchens Wer-
denberg und den Kreuzbergen im 
Hintergrund, aufgeführt wird. Wir 
haben dem Dirigenten einige Fra-
gen gestellt. 

William Maxfield, Sie sind ur-
sprünglich aus Kalifornien USA 
und wohnen seit mehreren Jah-
ren in Eschen. Was hat Sie aus den 
Staaten nach Liechtenstein ver-
schlagen?
William Maxfield: Die Liebe. Mei-
ne Frau und ich haben uns in New 
York kennen gelernt. Sie ist Liech-
tensteinerin, und so ist mein Le-
bensmittelpunkt seit 20 Jahren in 
Eschen. 

Sie sind Chorleiter, Dirigent und 
arbeiten als Musiklehrer an der 
Musikschule Werdenberg. Warum 
haben Sie gerade Musik zu Ihrem 
Beruf gemacht? 
Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, an 
das ich mich noch genau erinnern 
kann. In der dritten Klasse, als das 
Schulorchester spielte, erlebte ich 
einen «Aha»-Moment. Nachher 
spielte ich Trompete mit und sang 
auch im Chor. Von diesem Moment 
an war es klar, dass ich Musiker 

Interview
mit William 
Maxfield
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werden wollte. Meine Vorlieben 
galten dem Jazz und der Chormu-
sik. Nach der High-School studier-
te ich Trompete in Paris und lernte 
den Komponisten Thomas Odgen 
kennen. Da seine Musik ein hohes 
technisches Können verlangte, und 
er der Ansicht war, dass ich als einer 
der Wenigen seine Musik verstehe, 
bat er mich seine Kompositionen 
aufzuführen. Diese Freundschaft 
beeinflusste meine musikalische 
Ausrichtung hin zur Klassik. Ich 
finde es schön, dass ich die klassi-
sche Musik durch einen Komponis-
ten kennengelernt habe. 

Welchen Stellenwert und welche 
Bedeutung hat Musik in Ihrem 
Leben?
Wenn man der Musik offen begeg-

net, verändert sie das Leben. Für 
mich ist Musik ein Wegweiser, der 
Impuls, das Leben zu entdecken. 
Man lernt viel über sich selber, ent-
deckt wohin es geht. Es ist manch-
mal wie ein Echo aus dem eigenen 
Innenleben. Singt man in einem 
Chor, spürt man, wie sich ein neuer 
Raum öffnet. 

Im August wird LA TRAVIA-
TA am Werdenberger See aufge-
führt. Diese italienische Oper von 
Giuseppe Verdi ist eine der be-
kanntesten und meistaufgeführ-
ten Opern. Warum wurde gerade 
diese Oper für einen Neuanfang 
der Werdenberger Schloss-Fest-
spiele gewählt? 
LA TRAVIATA ist sehr berühmt, 
und wir wollten eine italienische 

William Maxfield, musikalischer Leiter



Oper aufführen. Sie ist nie bombas-
tisch und eignet sich gut für eine 
kleinere Bühne, auf der sich das In-
time und Spezielle dieser Oper gut 
verwirklichen lässt. Es ist im Übri-
gen die einzig Oper von Verdi, die 
in der Zeit spielt, in der er gelebt 
hat. 

Wie erleben Sie die Musik von Gi-
useppe Verdi? 
Ich bin relativ spät zu Verdi gekom-
men. Früher schien mir seine Mu-
sik ein bisschen «simple» zu sein. In 
dieser Zeit war ich zum Beispiel nä-
her bei Wagner. Aber in den letzten 
20 Jahren ist die Musik von Verdi 
für mich immer wichtiger gewor-
den. Vielleicht hat es mit Lebenser-
fahrung zu tun. Für jede mensch-
liche Gefühlsregung finde ich in 
Verdi den stärksten Ausdruck. Es 
ist wie bei Shakespeare. 
Jede Rolle in LA TRAVIATA hat in 
allen ihren Facetten ihre eigene Per-
sönlichkeit und Humanität. Dass 
die Solisten ihre Liebe, ihr Leiden 
oder ihre Freude so direkt ausdrü-
cken können, gefällt mir ausseror-
dentlich.  

Die Oper wird in italienischer 
Sprache gesungen. Bedeutet das 
eine besondere Herausforderung? 
Was, wenn die Besucher kein Itali-
enisch verstehen? 
Für den Chor ist es ein wichtiges 
Thema, und eine klare Herausfor-
derung. Chormeister Christian Bü-
chel ist fest daran, und ich bin sehr 
zuversichtlich. Wenn es die Chor-
sänger meistern, werden sie sich 
freuen, die Oper in italienischer 
Sprache singen zu dürfen. Würde 
man die Oper auf Deutsch singen, 
wäre das, wie wenn man die Farben 

eines Gemäldes verändert. Um den 
Inhalt gut verständlich zu machen, 
werden wir reduzierte Untertitel 
diskret projizieren. 

Für die Regie ist der Filmregisseur 
Kuno Bont verantwortlich. Wie 
gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit einem Filmregisseur? 
Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit. Bei Kuno Bont gibt es keine 
Oberflächlichkeit. Ich erlebe ihn als 
tiefsinnigen und trotzdem fröhli-
chen Menschen. Er ist kompetent 
und bewahrt Ruhe. Das gefällt  
mir. Er ist offen dafür, dass die Mu-
sik die zentrale Rolle spielt. Ich bin 
sehr gespannt, wie er szenisch ar-
beiten wird, und ich bin überzeugt, 
dass die Musik und die Szenen eine 
Einheit sein werden. Es gibt nicht 
viele Künstler wie Bont, die sowohl 
im künstlerischen Bereich und der 
Organisation Hervorragendes leis-
ten können. Übrigens haben wir 
auch einen engagierten Vorstand 
der Werdenberger Schloss-Fest-
spiele.

Sie haben schon früher als Chor-
leiter bei den Schlossfestspielen 
mitgewirkt. Neu sind Sie musi-
kalischer Leiter und tragen damit 
die Hauptverantwortung im Be-
reich Musik. Was bedeutet dieser 
Wechsel für Sie?  
Ich war seit 1999 Chorleiter für 
meinen Vorgänger Günther Simo-
nott, und jetzt bin ich für alle mu-
sikalischen Fragen verantwortlich. 
Zusammen mit dem Regisseur habe 
ich die Solisten ausgewählt, und ich 
musste entscheiden, welche Aus-
gabe sich für das Orchester eignet. 
Die Musik von LA TRAVIATA ist 
sehr dynamisch, das muss gut ge-

probt werden. Dabei ist das Tempo 
immer ein Thema. Viele Passagen 
sind sehr schnell. Für mich gilt die 
goldene Regel, wenn die Sänger den 
Text singen können, ist es das rich-
tige Tempo. Bis zu den Proben, die 
einen Monat vor der ersten Auffüh-
rung beginnen, haben die Solisten 
Zeit, ihre Rolle auswendig zu ler-
nen. Die Proben für das Orchester 
beginnen 10 Tage vor der Premiere. 
Der Chor probt bereits seit Ende 
des vergangenen Jahres.  

Das Sinfonieorchester Liechten- 
stein (SOL) ist mit von der Partie. 
Wie fühlt es sich an, ein Orchester 
mit 52 Musikern zu dirigieren? 
Es freut mich sehr, dass wir mit dem 
SOL zusammenarbeiten. Ich kenne 
das Orchester gut, bin sogar zurzeit 
«Associate Conductor». Die Musi-
ker spielen regelmässig zusammen 
und geben jährlich mindestens 25 
Aufführungen. Deshalb kann ich 
mit dem Orchester auch gewis-
se musikalische Risiken eingehen. 
Schön ist, wenn die Musiker auch 
in bestimmten Momenten Verant-
wortung übernehmen. Dadurch 
entsteht ein dynamischer Prozess.

Was erwarten Sie von den Solisten, 
dem Orchester und dem Chor?
Wir haben wunderbare Solisten, 
ein raffiniertes Orchester und ei-
nen dynamischen Chor. Alle sollen 
ihr Können zeigen. Ich erwarte von 
allen Beteiligten, dass wir aus der 
Komfortzone herausgehen und un-
ser Bestes geben. Auf diese Weise 
werden der Funke und die Freude 
auf das Publikum überspringen 
und der Abend wird für alle unver-
gesslich. 

Interview Esther Wyss
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Spezial-
angebot für 
Menschen 
mit Handicap
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Hauptsponsoren

Unterstützt durch

Die Neukonzeption der Werdenber-
ger Schloss-Festspiele bringt mit ih-
ren verschiedenen Veränderungen 
auch Vorteile für die Inszenierung 
und die Opernbesucher mit sich. 
So sind alle Sicherheitsaspekte neu 
bewertet worden. Das Sicherheits-
konzept sieht auf beiden Seiten des 
Zuschauerblocks breite Fluchtmög-
lichkeiten und Notausgänge vor. 
Insgesamt ist alles viel kompakter 
und besser zugänglich. Nachdem 
nun die Fahrzeuge unmittelbar ans 
Festspielgelände heran fahren kön-
nen und sich niemand mehr den 

Schlosshügel hinaufkämpfen muss, 
haben die Organisatoren auch das 
Angebot für Menschen mit Han-
dicap grundlegend überdacht und 
verbessert. Dank einer Zusatzram-
pe können neu Rollstuhlfahrerin-
nen und -fahrer schwellenfrei auf 
die Tribüne gelangen und finden 
dort in der vordersten Reihe Platz. 
Sie erhalten zudem, wie Jugendli-
che und Schüler auch, um 25 Pro-
zent reduzierte Eintrittskarten. 
Auch die Apéromöglichkeiten di-
rekt am See sind mit Rollstühlen 
leicht zugänglich und auch bei den 

Toiletten gibt es eine entsprechende 
Anlage für Menschen mit Handi-
cap. Während den Organisatoren 
der Werdenberger Schloss-Fest-
spiele auf dem Schloss betreffend 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Handicap die Hände aus bauli-
chen Gründen bisher gebunden 
waren, freuen sie sich nun diesbe-
züglich einen grossen Fortschritt 
machen zu können. Jetzt hoffen die 
Organisatoren der Werdenberger 
Schloss-Festspiele sehr darauf, dass 
ihr erweitertes Angebot auch rege 
benützt wird. 

Tribüne mit Rollstuhlrampe auf der Nordseite und Rollstuhlplätzen in der ersten Reihe.


