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„Arpeggione“-Kon-
zert im Palasthof 
unter dem Motto 
„Maskenspiele“.

HOHENEMS. (sch)  Der o!t 
zitierte Wettergott mein-
te es am Samstag gut mit 
dem Sommerkonzert des 
renommierten Hohenem-
ser Kammerorchesters 
„Arpeggione“. Es konnte 
im allemal romantischen 
Palasthof statt" nden und 
präsentierte vokal wie 
instrumental eine Rei-
he populärer Werke der 
Opernbühne und des Kon-
zertsaals.
Am Pult stand Onofrio 
Claudio Gallina aus Paler-
mo, ein fülliger Maestro 
mit viel Erfahrung, was 
die „Italianità“ betri# t. 
Strahlender Stern am 
Hohenemser Abendhim-
mel war die aus Georgien 
stammende Mezzosopra-
nistin Ketevan Kemoklid-
ze, die regelmäßig an den 
größten amerikanischen 
und europäischen Opern-
häusern zu hören ist. Die 
aparte Künstlerin war 
auch als Donna Elvira der 
Star in Carlo Sauras preis-

gekröntem Film „Io Don 
Giovanni“. Kemoklidze 
besitzt eine Mezzosopran-
stimme von außerordent-
licher Klangschönheit 
und Strahlkra!t, gepaart 
mit dramatisch versierter 
Bühnenpräsenz. 

Große Mezzo-Partien
Den Au!takt zum „Opern-
abend“ im ersten Teil des 
Konzerts machte die mit 
dem nötigen Brio inter-
pretierte Ouvertüre zu 

Rossinis „Barbier von Se-
villa“. Ein zweiter italie-
nischer Publikumshit war 
auch das berühmte, sehr 
behutsam zelebrierte In-
termezzo aus Mascagnis 
„Cavalleria rusticana“. 
Doch zur Sternstunde 
werden ließ das Konzert 
die phänomenale Lady 
Ketevan mit zwei „Ho-
senrollen“ zu Beginn, der 
virtuosen Sesto-Arie  aus 
Mozarts Oper „Titus“ und 
dem „Schlager“ des kauzi-

gen Prinzen Orlovsky aus 
der „Fledermaus“ von Jo-
hann Strauß.

Es folgten zwei weitere 
Opernperlen – die große 
Arie der Cenerentola aus 
Rossinis gleichnamiger 
Aschenputtel-Oper und 
die durch die Sängerin 
mit samtener Sinnlich-
keit erfüllte „Habanera“ 
aus Bizets „Carmen“ (mit 
stürmisch erbetenem 
Dacapo). „Arpeggione“ 
begleitete unter dem auf-

merksamen Dirigat Galli-
nas mit dezenten Klängen.

Beethovens Siebte
Die vor Lebenslust strot-
zende siebte Sinfonie in 
A$Dur,  op. 92, von Beet-
hoven bildete den Ab-
schluss des Konzerts im 
dämmrigen Palasthof.  
Dass der Rhythmus diese 
Sinfonie wie keine zwei-
te Beethovens insgesamt 
beherrscht, dass Richard 
Wagner die „Siebte“ so-
gar getanzt haben soll 
und sie eine „Apotheo-
se des Tanzes“ nannte, 
dür!te bekannt sein; dass 
aber der Finalsatz vom 
Dirigenten derart gehetzt 
wird, dass alle Feinheiten 
undi# erenziert vorbei-
rasen und breiig wirken, 
disquali" ziert den hier 
sehr ober% ächlich wirken-
den Maestro aus Palermo 
als Beethoven-Dirigenten 
(ein Italiener/Toscanini 
mit seinem Anti-Beetho-
ven genügt). Doch es war 
dank einer großen Stimme 
wieder ein großer Kon-
zertabend. Unverzeihlich 
waren allerdings die stö-
renden Töne einer Musik-
kapelle in Palastnähe.

„Stunde der Nar-
renfreiheit“ vor der 
Visions-Präsentati-
on im Löwensaal.

HOHENEMS. (tf) Am Diens-
tag vergangener Woche 
wurden die ersten Er-
gebnisse des Stadtent-
wicklungsprojektes „Vi-
s i o n S t a d t H o h e n e m s “ 
vorgestellt und dieser 
„erste Meilenstein“ vor 
und im Löwensaal ent-
sprechend gefeiert.

Der Fanfarenzug Her-
renried Buch, eine Perkus-
sion-Gruppe, drei Clow-
ninnen, eine Bläsergruppe 
der Bürgermusik sowie 
Pianist Christof Waibel und 
Gitarrist Brandon Adams 
aus Südafrika sorgten in 
der „Stunde der Narren-
freiheit“ vor dem Löwen 
für Unterhaltung, ehe im 

Saal dann die Visions-Prä-
sentation als bunte Show 
über die Bühne ging.

Buntes Programm
Eingangs stellten die Lai-
enspieler Harald Eisenho-
fer und Tanja Hofmann als 
Nörgler und aufgeschlos-
sene Optimistin alte Zöpfe 
gegen neue Haltungen in 
Hohenems vor. Dann be-
kannten sich Teilnehmer 
der Lenkungsgruppe, der 
Bürgerbeteiligungsgruppe 
und des erweiterten Pro-
zesskernteams, Politiker 
und Visions-Akteure mit-
tels Plakaten als „Verant-
wortungsgemeinscha!t“ 
zum Visionsprozess, und 
Moderator Hannes Schen-
kenbach, der sich unent-
geltlich in den Dienst der 
guten Sache gestellt hatte, 
befragte eine Reihe von 
Beteiligten über ihre Er-

fahrungen während des 
Prozesses. Bürgermeis-
ter Richard Amann sah im 
Visionsprozess die Basis 
für die kün!tige Stadtent-
wicklung, eine „komplett 
neue Kultur, an die wir 
uns gewöhnen müssen“ 
und wurde von Hannes 
Schenkenbach darau& in 
zum „Hüter der Vision“ 
erhoben.

Gabi Bösch verlas den 
Brief einer Koblacherin, 
die sich Hohenems als 
„herzlichste Stadt Öster-
reichs“ wünschte. „Wir 
sind nicht groß, aber wir 
haben Herz“, sah die „ers-
te ehrenamtliche Stadt-
schreiberin Österreichs“  
das kün!tige Motto der Ni-
belungenstadt.

Angela Jäger vom Kern-
team nannte als wich-
tigstes Ergebnis der Vi-
sions-Workshops, dass 

die Bürger rechtzeitig im 
Vorfeld von wichtigen 
Entscheidungen aktiv 
ins Geschehen eingebun-
den werden wollen. Und 
Schülerinnen der beiden 
Mittelschulen präsentier-
ten Ideen und Wünsche 
von Jugendlichen an die 
nächsten 20 Jahre. Ems 
heute und in 20 Jahren 

wurde auch von Michael 
Ritsch und Karin Metzler 
thematisiert. Beim Quiz 
„Wer wird Visionär“ er-
fuhr man schließlich, dass 
bisher 2600 Personen 
aktiv an der „Vision Ho-
henems“ teilgenommen 
haben und „Toleranz“ in 
Zukun!t als wichtigster 
Wert angesehen wird. 

Eine große Stimme prägte den Abend

Hohenems als „Stadt mit Herz“
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