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«Kultur braucht markante Zeichen»
Kuno Bont inszeniert mit «Carmen» seine zweite Oper bei den Werdenberger Schloss-Festspielen. Entstaubt wünscht er sich dieses Werk.

Martin Preisser

Mit Verdis «La Traviata» hat
sich Kuno Bont vor zwei Jahren
erstmals als Regisseur ins
Opernfach gewagt. Und damit
auch die Werdenberger
Schloss-Festspiele vor dem
Untergang bewahrt. Die Stadt
Buchs hat es ihm 2018 mit dem
Kulturpreis gedankt. Jetzt ist er
schweizweit einer der Einzigen,
die es wagen, in Coronazeiten
eine Oper zu inszenieren.

Der 67-jährige Kuno Bont,
der sich vor allem auch als Film-
regisseur einen Namen gemacht
hat, findet das eigentlich gar
kein Wagnis: «Kultur braucht
markante Zeichen, gerade jetzt.
Und ich mache die ‹Carmen›
jetzt auch aus innerer Überzeu-
gung.» Man dürfe nicht allzu
schnell aufgeben, sagt Bont, der
auch im Moment die finanziel-
len Rahmenbedingungen, etwa
auch die Unterstützung von der
öffentlichen Hand, «überhaupt
nicht ungünstig» findet.

Operfilmischgedacht
undohnediealtenZöpfe
«Ein Gewissensentscheid» sei
die Idee, am Seeli unter dem
Schloss Werdenberg diesen
Sommer wieder Oper zu ma-
chen. Das Echo darauf sei ext-
rem positiv. Wer Bonts «Travia-
ta» gesehen hat, erinnert sich an
eine entstaubte Oper, viel weni-
ger mit den alten Zöpfen und
den traditionellen Elementen.

Auchseine«Carmen»will er
so inszenieren. Nicht nur als völ-
lig schicksalhaftes Stück, son-
dern auch als eines mit Humor.
«Es wäre keine Inszenierung
von mir, wenn ich nicht versu-
chen würde, dass auch geschlif-
fener, feiner Humor und Zwei-
deutigkeit zum Vorschein kä-

men», formuliert es Bont in der
Zeitschrift «Musik&Theater».

Die Bühne am See, an dem
Bont auch wohnt, ist doppelt so
gross wie vor zwei Jahren. «Phy-
sische Distanz und emotionale
Nähe» bringt es der Regisseur
auf eine Formel. Man könne
Emotionen manchmal viel deut-
licher ausloten, wenn sie nicht
zu direkt und zu nah gezeigt
würden. Coronasicherheitsre-
geln auf der Bühne könnten so
auch eine Chance für eine spe-

zielle Regie sein. «Distanzen
können die Spannung erhö-
hen», sagt Kuno Bont.

Ihm kommt Bizets «Car-
men» entgegen: «Sie entspricht
in ihrem Fluss durchaus meinen
filmischen Vorstellungen.» Es
werde keine statischen Bühnen-
bilder geben, sondern viele Bil-
der würden sich, beispielsweise
während der rein instrumenta-
len Passagen, entwickeln. Eine
bewegliche, aber reduzierte Ku-
lisse schwebt Bont vor. Eine fan-

tasievolle Lichtregie soll diese
filmisch gedachten Elemente
verstärken. Eine Opernarena
mit drei Tribünen steht für das
Publikum bereit. 500 Menschen
können sich auf 750 Plätze ver-
teilen. Und Bont will mit seiner
«Carmen» auch Menschen in
die Oper locken, die sonst nicht
in eine Oper gehen würden. Mit
durchdachten, aber nicht allzu
intellektualisierten Regieideen.

Mit Kathrin Walder haben
die Werdenberger Schloss-Fest-

spiele eine «untypische» Car-
men engagiert: schlank, blond,
modern und mit einer, das
merkt man schon bei den Pro-
benausschnitten, sehr präsen-
ten, fesselnden Stimme.

Kuno Bont arbeitet mit den
Sängern ruhig und unaufgeregt.
Fast väterlich wirkt es, wenn er
selbst auf der Bühne sitzt und
nicht vom entfernten Regietisch
aus arbeitet. «Ich muss direkt
bei den Leuten sein», sagt Bont,
«ich muss die Darsteller spüren.

Dieses Gespür brauche ich, auch
um dann Sicherheit ausstrahlen
zu können.» Dem Filmer Bont
kommt entgegen, dass oft viele
Menschen auf der Bühne sind,
etwa ein Kinderchor. Und er will
nichts Statisches. Nur Belcanto
reiche nicht. Die Sängerinnen
und Sänger sollen spielen, was
sie singen. «Sie müssen bei mir
mehr agieren als vielleicht in an-
deren Inszenierungen.»

Die Arbeit mit dem Ensem-
ble ist dieses Jahr eine besonde-
re. Viele Sängerinnen und Sän-
ger leben wegen Corona schon
lange ohne Engagements. «Jetzt
wieder in einer Oper singen zu
dürfen, schweisst im Moment
besonders zusammen. Ich spüre
die Crew dieses Jahr als eine
besondere Schicksalsgemein-
schaft», sagt Kuno Bont.

Gratis-Oper für
Spitalmitarbeitende
«Künstler haben eine Verpflich-
tung», findet der Regisseur.
Eine Oper trotz Corona bedeu-
te, dass Kultur ein wichtiges Le-
benszeichen setze und zeige,
dass sie für uns alle einen wich-
tigen Stellenwert habe. «Diese
‹Carmen› verstehe ich auch als
Geschenk in schwieriger Zeit.»
Ein schönes Geschenk machen
die Schloss-Festspiele den Men-
schen, die während Corona Be-
sonderes geleistet haben und
leisten. Mitarbeitende von Hei-
men und Spitälern dürfen in
eine Gratis-Carmen. 500 Men-
schen dürfen sich so von Bizet
verzaubern lassen und ihren an-
spruchsvollen Arbeitsalltag für
einmal vergessen.

Hinweis
Premiere: Sa, 8.8., 20 Uhr;
weitere neun Aufführungen bis
22.8.; Infos: www.carmen20.ch

Feinschliff an der Rolle: Regisseur Kuno Bont im Gesprächmit demDarsteller des Don José in der Werdenberger «Carmen». Bild: Ralph Ribi

Toiletten ohne Schlange und unheimliche Spielplätze
In seinem Fotoprojekt «Abgesagt» hat der Güttinger Mario Baronchelli menschenleere Orte während des Lockdowns festgehalten.

Verlassen steht ein einzelner
Stuhl auf der Bühne der Tonhal-
le St.Gallen. In einer Welt be-
wohnt von Stühlen würde er ge-
rade eine flammende Rede hal-
ten. Doch in Wirklichkeit warten
die Sitzreihen darauf, bevölkert
zu werden. Abgesagt – dass wa-
ren alle Veranstaltungen nach
dem 16. März und so verloren
plötzlich nicht nur Coiffeure und
Kellnerinnen ihren Lebens-
unterhalt, sondern auch Kinos,
Konzertlokale und Museen
ihren Zweck.

Auch für den freischaffen-
den Fotografen Mario Baron-
chelli lösten sich viele seiner
Aufträge in Luft auf. «Ich muss-
te mir eine Aufgabe suchen», er-
innert sich der Güttinger und so
kombinierte er seine zwei Schaf-
fensfelder, die Kultur- und die
Architekturfotografie und ver-
band sie zum Projekt «Abge-
sagt». Während acht Wochen
erkundete er die entvölkerten
Konzertsäle und Vergnügungs-
parks der Region. «Es sollten
Orte sein, die nicht für jeden zu-
gänglich sind und gleichzeitig

architektonisch etwas herge-
ben», beschreibt Baronchelli
sein Beuteschema. Den Anfang
machte er in der St.Galler Gra-
benhalle. Doch anstatt Musike-
rinnen und Musiker beim Abro-
cken einzufangen, erwarteten
ihn verlassene Barhocker und

Toiletten ohne Schlange. Insge-
samt fotografierte Baronchelli
31 Orte. Stundenlang streifte der
45-Jährige dabei durch Mehr-
zweckhallen oder Fitnessstu-
dios und hielt die auf Pause ge-
setzten Räume fest. Entstanden
sind Stillleben von Orten, die

eine bedrückende Bewegungs-
losigkeit ausstrahlen. «Oft
wusste ich nicht, was mich er-
wartet», sagt Baronchelli.
Menschliche Spuren liessen sich
aber dennoch finden. Yogamat-
ten auf Bühnen, wo sonst Pop-
stars schwitzen, oder abgelasse-

ne Schwimmbecken zeugten da-
von, dass alles auf eine
Wiedereröffnung wartete. Ver-
lassene Minigolfanlagen, oder
leere Spielplätze verbreiten eine
unheimliche Stimmung: «Ganz
allein in einer Tiefgarage zu
sein, lässt Erinnerungen an Hor-
rorfilme aufkommen.»

DasRadio
dudeltweiter
Etwas, was viele dieser Orte ver-
bindet, ist die ständig laufende
Hintergrundmusik. Selbst wenn
niemand zugegen ist, dudelt das
Radio im Fitnesscenter oder Ca-
sino vor sich hin. «Schliesst man
seine Augen, könnte man mei-
nen alles sei normal», so der
Fotograf. So entfalten viele der
Bilder erst durch den Kontext
der Ausnahmesituation ihre vol-
le Wirkung. Leere Stehtische
werden zu abgesagten Meetings
und verlassene Kirchenaltare zu
nie gesprochenen Liebesschwü-
ren. «Ich habe bewusst keine
High-End-Architekturfotos ge-
macht», sagt Baronchelli. Nicht
jeder Winkel sollte ausgeleuch-

tet und jeder Schatten eliminiert
sein. Wolken, die den Himmel
verdunkeln, machen aus Kin-
derspielplätzenOrtederNieder-
geschlagenheit und kriechende
Schatten schleichen sich in die
Kirche.

«Menschen verändern Räu-
me und Räume verändern Men-
schen», stellt Baronchelli nach
seinen Aufnahmen im Thurgau,
Appenzell und St.Gallen fest.
Eine Ausstellung mit grossfor-
matigen Abzügen könnte sich
der Fotograf gut vorstellen, doch
geplant ist noch nichts. Ein kom-
merzielles Projekt war «Abge-
sagt» von Anfang an nicht. Viel
mehr verdeutlicht es für Baron-
chelli, warum er sich für die
Fotografie begeistert: «Es geht
darum, Motive zu suchen und zu
finden. Ich komme an Orte, die
sonst nicht zugänglich sind und
treffe Leute, die man sonst nicht
trifft.»

Emil Keller

Hinweis
www.abgesagt.chLeerer Zuschauerraum im Connyland Lipperswil. Bild: Mario Baronchelli

«Oftwusste
ichnicht,
wasmich
erwartet.»

MarioBaronchelli
Fotograf


