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Schloss-Festspiele auf Kurs
Die Vorbereitungen für die Werdenberger Schloss-Festspiele laufen auf Hochtouren. Der Vorverkauf für die elf 
Vorführungen von Bedrich Smetanas Oper «Die verkaufte Braut» ist gestartet, bereits sind 25 Prozent der Tickets weg.
WERDENBERG.Nach 1993 wird «Die
verkaufte Braut» dieses Jahr vom
7. bis 29. August zum zweiten Mal
im Rahmen der Werdenberger
Schloss-Festspiele aufgeführt. Be-
drich Smetanas 1866 in Prag ur-
aufgeführte komische Oper «Die
verkaufte Braut» zeigt in fein iro-
nischer Art den von Habgier, Ei-
telkeit und Egoismus beherrsch-
ten Mikrokosmos einer scheinba-
ren Kleinbürger-Idylle. Liebe und
Geld heissen die grossen Gegen-
spieler, die bittersüsse Erfahrun-
gen, aber auch Abgründiges zuta-
ge fördern. Smetanas tempera-
mentvolle, rhythmisch zündende
Musik schafft daraus ein reiches
Beziehungsgeflecht. Ihre Schön-
heit, ihre Farben und ergreifen-
den Momente begleiten das Ge-
schehen furios. «Die verkaufte
Braut» wird nicht umsonst als
tschechische Nationaloper be-
zeichnet.

Zur Handlung

Die schöne Sopranistin Marie
ist bis über beide Ohren in den
charmanten Tenor Hans verliebt,
und er in sie. Sie aber soll mit
dem stets betrunkenen Tölpel
Wenzel (Sohn des Grossbauern
Micha) verheiratet werden. Das
hat der Heiratsvermittler Kezal in
die Wege geleitet. Aber Hans hat
einen Plan: Für 300 Gulden, die
ihm der Heiratsvermittler bezah-
len soll, will er auf Marie verzich-
ten und der arrangierten Hoch-
zeit nicht länger im Wege stehen.
Er unterzeichnet einen Vertrag,
nach dem Marie den Sohn des
Grossbauern Micha heiraten soll
und niemanden sonst.

Regisseur der turbulenten und
kurzweiligen Handlung wird
Leopold Huber sein. Er hat
jüngst für die Operettenbühne
Vaduz sehr erfolgreich «Der Zi-
geunerbaron» inszeniert. Die

musikalische Leitung liegt in den
bewährten Händen von Kapell-
meister Günther Simonott.

Ensemble für 2015 komplett

Das Ensemble für «Die ver-
kaufte Braut» ist seit wenigen
Tagen komplett. Mit dabei sind
bekannte Gesichter aus der letz-
ten Spielzeit, wie Sabine Winter
(in der Rolle der Marie), Nik
Kevin Koch (Wenzel) und die Lo-
kalmatadorin Anna Gschwend
(Esmeralda). Zum ersten Mal in
der kleinsten Festspielstadt

Europas spielen Rahel Inder-
maur (Ludmilla), Kathrin Walder
(Agnes) und Elmar Andree
(Kezal). Die Vaterrollen werden
von zwei Schlossfestspiel-Urge-
steinen dargestellt. Krischina,
Maries Vater, wird von Alfred
Kesseli dargestellt, und als Micha
(Hans’ Vater) gibt es ein Wieder-
sehen mit Hans Rainer. Als Hans
steht der polnisch-mexikanische
Tenor Adam Sanchez auf der
Werdenberger Bühne. Wer «Figa-
ros Hochzeit» auf Schloss Wer-
denberg gesehen hat, dem dürfte

Riccardo Di Francesco in guter
Erinnerung geblieben sein. Er
spielt im August den Zirkusdi-
rektor. Die Rolle des Muff, India-
ner und Komödianten, konnte
mit dem Sachsen Volker Emil
Schwarz ideal besetzt werden.
Zum Jubiläum dürfen sich die
Besucherinnen und Besucher
auf das Ballett-Ensemble rund
um Miryam Velvart freuen, und
natürlich auf den Chor der Wer-
denberger Schloss-Festspiele
unter der Leitung von William
Maxfield. (pd)

Vorverkauf: www.schlossfestpiele.ch,
www.starticket.ch, Tel. 0900 325 325
(CHF 1.19/Min) oder an allen Star -
ticket-Vorverkaufsstellen (u. a. Liech-
tensteinische Post, Schweizerische
Post, Manor, Coop City, etc.)
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Im August gibt es auf Schloss Werdenberg ein Wiedersehen mit Sabine Winter in der Rolle der Marie. 

«Rubel, Riet &
Rock ’n’ Roll» 
feiert Premiere
SCHAAN. Für die heutige Premiere
der TAK-Eigenproduktion «Rubel,
Riet & Rock ’n’ Roll» gibt es nur
noch wenige Restkarten. Das
Stück erzählt ein Stück Liechten-
steiner Zeitgeschichte: Sechs
exemplarische Figuren navigie-
ren durch die dynamische Nach-
kriegszeit ab 1950, bis hin zu den
frühen 1970er-Jahren. Anhand
ihrer Lebenswege und Karrieren
werden die Anfänge des Finanz-
platzes und die damit einherge-
henden radikalen gesellschaft -
lichen und sozialen Veränderun-
gen beschrieben. Weitere Auffüh-
rungen finden am 22. April sowie
am 7. und 8. Mai jeweils um 19.30
Uhr im TAK statt. (pd)

Triesenberger
Frühling
TRIESENBERG. Vom 24. bis 26. April
feiert der Triesenberger Frühling
sein 20-Jahre-Jubiläum. Im Dorf-
saal Triesenberg werden Werke
von Beethoven, Berkeley, Haydn,
Mozart, Boccherini, Rossini, Bizet,
Kurtag, Schmitt und Magnard
beim Mini-Festival der Kammer-
musik aufgeführt. Es gibt am Frei-
tag und Samstag Abendkonzerte
ab 19.30 Uhr sowie sonntags eine
Matinee um 11 Uhr. (pd)

Führung
VADUZ. Am Donnerstag, 23. April,
findet im Kunstmuseum Liech-
tenstein um 18 Uhr eine Führung
durch die Ausstellung «Schön,
euch zu sehen! 160 Werke aus der
Sammlung» mit Friedemann
Malsch statt. Die Ausstellung prä-
sentiert eine umfangreiche Aus-
wahl an Werken aus der Samm-
lung des Kunstmuseums, die in
den vergangenen 15 Jahren kon-
tinuierlich erweitert wurde. (pd)

Saitenspektakel startet bald
Wenn am 4. Juli die 23. Ligita beginnen, hat der veranstaltende Verein 
Liechtensteiner Gitarrenzirkel eine intensive Vorbereitungszeit hinter sich. 

ESCHEN. Die intensiven Kontakte
zu Behörden, Gemeinden, den
vielen Sponsoren und Gönnern
werden vom Liechtensteiner Gi-
tarrenzirkel das ganze Jahr über
gepflegt, wie auch die Verbin-
dungen zu den Künstlern und
Dozenten auf der ganzen Welt.
Die Verantwortlichen im Verein
können auf eine intensive und
effiziente Zusammenarbeit zu-
rückblicken.

Vorstand bestätigt

An der Mitgliederversamm-
lung berichteten die Präsidentin,
Rita Kieber-Beck, der Kassier,
Walter Kieber, sowie das Organi-
sationskomitee der Ligita mit
Elmar Gangl und Michael Buch-
rainer über ihre Tätigkeiten. Die
Revisoren empfahlen die Geneh-
migung der Jahresrechnung, und
so wurde allen Anträgen des Vor-
stands von den anwesenden der
insgesamt 73 Vereinsmitglieder
zugestimmt.

Ein wichtiger Traktanden-
punkt war die Wahl des Vor-
stands. Nachdem seitens der
Mitgliederversammlung keine
Nominationen für den Vorstand
vorlagen, informierte die Präsi-
dentin, dass sich – sofern ge-
wünscht – der gesamte Vorstand
zur Wahl für eine weitere Amts-

periode zur Verfügung stellen
würde. Nachdem Präsidentin
Rita Kieber-Beck einstimmig
und mit grossem Applaus wie-
dergewählt wurde, schenkte die
Mitgliederversammlung ebenso
dem Vorstand und den Reviso-
ren mit der Wiederwahl das Ver-
trauen. 

Dem schwierigen Umfeld getrotzt

Auch der Liechtensteiner Gi-
tarrenzirkel musste sich den
wirtschaftlichen Veränderungen
stellen und sich in diesem Um-
feld beweisen. Mit dem seit eini-
gen Jahren eingefrorenen Budget

sowie der rigorosen Kontrolle
und Einhaltung desselben darf
der Verein trotzdem auf einen
positiven Jahresabschluss und
gesicherte Finanzen blicken. In
diesem Zusammenhang möchte
sich der Vorstand bei allen För-
derern, Sponsoren, Gönnern
und Spendern, dem Ligita-För-
derkreis und den Vereinsmitglie-
dern sowie beim Schirmherrn
der Ligita, S. D. Alois Erbprinz
von Liechtenstein, für die finan-
zielle und ideelle Unterstützung
und das entgegengebrachte Ver-
trauen bedanken. (pd)
www.ligita.li
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Der Vorstand und die Ligita-OK-Mitglieder. 

«40 Jahre Wahnsinn»-Tour
Konstantin Wecker ist derzeit auf Bühnen-Jubiläumstour. Am 28. April macht
er halt in Schaan und lässt die Stationen seiner Karriere Revue passieren.

SCHAAN. Ob mit Band, Streichor-
chester, im Duo mit Jo Barnikel
oder solo am Flügel, seit vier
Jahrzehnten gibt Konstantin
Wecker in Deutschland, Öster-
reich, Italien, Schweiz und Lu-
xemburg Konzerte. So lange wie
kaum ein anderer seiner Kolle-
gen. Missen möchte er keine
Minute davon, denn Konstantin
Wecker hat sein Leben der
Musik gewidmet – und damit
auch seinen Anhängern: «40
Jahre auf der Bühne zu stehen,
ist Wahnsinn. Und zwar der
schönste Wahnsinn, den man
sich vorstellen kann.» Aus die-
sem Grund hat der deutsche
Liedermacher seine Bühnenju-
biläumstour auch schlicht «40
Jahre Wahnsinn» getauft. Ein
wahrlich wahnsinniges Jubilä-
um, das er seit November in vie-
len Städten mit seinen Fans fei-
ert – und am Dienstag, 28. April,
um 20 Uhr im SAL in Schaan.

Wut und Zärtlichkeit

In seinem neuen Programm
«40 Jahre Wahnsinn» lässt Kon-
stantin Wecker die Stationen sei-
ner Karriere Revue passieren,
mit Klassikern wie «Genug ist
nicht genug», «Wenn der Som-
mer nicht mehr weit ist», «Sage
nein», «Absurdistan» oder auch

«Wut und Zärtlichkeit». Wut und
Zärtlichkeit gehören für den
streitbaren Künstler zusammen,
denn noch immer herrscht alles
andere als der erhoffte Frieden
im Land. Für ihn gilt es nach wie
vor aufzustehen, sich einzubrin-
gen, zu schreien, zu lieben und
die ganze Welt wärmend in den
Arm zu nehmen. 

Pure Lust am Leben

Mit dabei sind eine neue
Band und die schöne alte Liebe
zu seinem Publikum, das ihm
seit den 70er-Jahren treu ver-
bunden ist und das mit ihm

seine pure Lust am Leben und
an der Musik teilt. Wer könnte
diese Leidenschaft authen -
tischer in Worte und Melodien
fassen als Konstantin Wecker? Er
ist seinen Idealen immer treu
geblieben, ging stets scho-
nungslos offen und ehrlich mit
seinen grenzenlosen Höhenflü-
gen und seinen uferlosen Ab-
stürzen um. Den Weg zu sich
selbst und zu seinem Publikum
hat Konstantin Wecker dabei
aber nie aus den Augen verlo-
ren. (pd)
Infos und Karten: +423 237 59 69;
vorverkauf@tak.li; www.tak.li
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Konstantin Wecker feiert ein wahrlich wahnsinniges Jubiläum.


