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Light Ragaz kehrt im Sommer 2021 zurück 
 
Aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen im Kampf gegen das neue 
Coronavirus kann Light Ragaz im Sommer 2020 nicht stattfinden. Das Lichterspektakel in der 
Taminaschlucht wird um ein Jahr verschoben.  
 
Trotz der Lockerungen, welche der Bundesrat Ende April präsentiert hat, ist der Kampf gegen 
das neue Coronavirus noch längst nicht gewonnen. Es wurde unter anderem beschlossen, dass 
Grossveranstaltungen mit mehr als 1‘000 Personen bis Ende August 2020 verboten bleiben. Die 
Regelungen für Veranstaltungen mit weniger als 1‘000 Personen sind noch unklar. Aufgrund 
dessen haben sich die Veranstalter von Light Ragaz dazu entschlossen, die Show um ein Jahr 
zu verschieben. In Anbetracht der momentanen Lage und den gegenwärtigen Unsicherheiten in 
Bezug auf die Lockerungen der Massnahmen ist diese Entscheidung notwendig und sinnvoll. 
Denn unsere Gesundheit steht an erster Stelle.  
 
Die Macher von Light Ragaz haben seit Monaten mit Hochdruck an einem neuen Konzept 
gearbeitet – umso trauriger stimmt es Projektleiterin Rosa Ilmer, dass die Besucher noch 
länger auf die neue Show warten müssen. „Wir bedauern den Entscheid sehr, sind aber froh, 
können wir dank der grosszügigen Unterstützung unserer Partner und Sponsoren die 
Veranstaltung um ein Jahr verschieben“, so Ilmer. Die Vorfreude sei trotz der Enttäuschung 
bereits heute gross.  
 
Die komplett überarbeitete Show von Light Ragaz soll in absolut neuem Licht erstrahlen und 
zum Erlebnis für alle Sinne werden. Der interaktive Rundgang durch die lichterfüllte 
Taminaschlucht bei Bad Ragaz erlaubt ein faszinierendes Spiel mit dem Element Wasser – ein 
Abenteuer für Gross und Klein, denn die Bilder scheinen auf unsere Berührungen zu reagieren. 
Nun müssen sich die Besucher noch etwas länger in Geduld üben, bis sie die brandneuen 
Installationen erleben dürfen. Sicher ist, dass Light Ragaz im 2021 nicht wiederzuerkennen 
sein wird. Die Verantwortlichen arbeiten während den kommenden Monaten an den letzten 
Details, damit im Frühsommer 2021 alles bereit ist für einen unvergesslichen Sommer in der 
Taminaschlucht. 
 
Nähere Informationen zu den Eventdaten im 2021 und zum Vorverkauf folgen. Der Veranstalter 
informiert so rasch als möglich über das Vorgehen in Bezug auf die bereits gekauften Tickets 
und Gutscheine. Die Ticketkäufer werden so bald als möglich direkt kontaktiert.  
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