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Unübersehbar thront es auf einer Anhöhe, das imposante 
Schloss Werdenberg bei Buchs, gar nicht weit weg im 
Schweizer Rheintal etwa auf Höhe Feldkirch. Vor genau 30 
Jahren wurde der Innenhof dieses Schlosses als Schauplatz 
eines kleinen, aber feinen Opernfestivals entdeckt, das seit-
her alle zwei bis drei Jahre veranstaltet wird. Nach dreijäh-
riger Umbauzeit des Gebäudes mit Schwerpunkt auf seinem 
musealen Charakter ist es heuer wieder soweit. Vom 7. bis 
29. August sind elf Vorstellungen von Smetanas „Verkaufter 
Braut“ angesetzt.

Vorarlberger Künstler mischen mit

Der Vorarlberger Anteil an diesem Unternehmen ist un-
übersehbar und reicht bei großzügiger Auslegung sogar zum 
Gründer der damaligen Burg zurück, Graf Rudolf von Mont-
fort, der um 1228 mit dem Bau begann. Bei den Aufführungen 
wirken auch immer wieder Gesangssolisten aus unserem 
Land mit, darunter in tragenden Rollen auch heuer die Feld-
kircher Sopranistin Sabine Winter, seit Jahren stellt auch die 
Sinfonietta Vorarlberg mit Musikern des SOV mit großer 
Freude und Überzeugung die professionelle Orchesterbeglei-
tung. Schließlich findet man unter den Gründervätern des 
Festivals auch den zwar aus Bayern stammenden, aber seit 
Langem in der Region verhafteten, in Bludenz wohnhaften 
musikalischen Leiter Günther Simonott.

Der 66-Jährige erhielt seine Ausbildung an der Kirchenmu-
sikschule Bayreuth und der Musikhochschule Frankfurt, sein 
Weg führte ihn über deutsche Opernhäuser nach Zürich und 
zuletzt ab 1990 bis zur Pensionierung nach Innsbruck. Er diri-
gierte auch öfter die Musikfreunde Bregenz und die Opern-
bühne Dornbirn. Über ein Jugendorchester in Buchs, das er 
leitete, wurde zusammen mit Musikschuldirektor Florian 
Heeb die Idee geboren, in Werdenberg ein Opernfestival zu 
etablieren.

Kapellmeister der alten Schule 

Günther Simonott ist als Kapellmeister der alten Schule mit 

seiner jahrzehntelangen Praxis dort genau der rechte Mann 
als musikalischer Leiter, der von Beginn an die Stücke ausge-
wählt und Mitwirkende vor allem aus dem Profilager mit we-
nigen Amateuren bestimmt hat und sich auch mit Chorleiter 
William Maxfield abstimmt. Vielen jungen Sängern hat er da-
mit Chancen einer Auftrittsmöglichkeit geboten, die in man-
chen Fällen auch Karrieren begründeten. „Wir wollten ein 
Festival machen, das in der Hauptsache von Leuten hier aus 
der Region getragen wird“, betont Simonott. 

Als Dirigent leitet er auch heuer, wie seit 30 Jahren, das 
Opernensemble im Schlosshof mit seiner überdachten Arena, 
in die rund 300 Zuhörer passen. „Es ist ein sehr intimer Rah-
men“, schwärmt er. „Deshalb haben wir hier auch nie große 
Opern gespielt, meist Kammeropern und mittlere klassische 
Werke, die auch ins Schloss passen und eine Nähe zur Natur 
besitzen wie ‚Der Wildschütz‘ von Lortzing, ‚Der Freischütz‘ 
von Weber oder Mozarts ‚Zauberflöte‘.“

Gelegenheit zu Opernerfahrung

Sabine Winter sieht in diesen regelmäßigen Produktionen 
die ideale Gelegenheit, jeweils in tragenden Rollen ihre 
Opern erfahrung und ihr Repertoire an neuen Partien noch zu 
erweitern und dabei immer wieder auf ihre besondere Bega-
bung in diesem Bereich aufmerksam zu machen, so wie jetzt 
bei der „Verkauften Braut“. „Die Marie ist als Ganzes ein tolles 
Rollendebüt für mich“, meint Winter. „Die Partie ist in ihrer 
bodenständigen, ehrlichen Art auch darstellerisch spannend 
und bald zur Herzensangelegenheit geworden. Sie liegt mir 
sehr zur Weiterentwicklung, weil sich meine Stimme auch et-
was ins lyrischere Fach erweitert hat. Ich kann die Premiere 
kaum erwarten!“

Die nächste Herausforderung also für die Sängerin nach 
dem glänzenden Debüt ihres Damentrios „GrenzKlang“ An-
fang Juni in der Villa Falkenhorst, mit dem sie im Liedgesang 
reüssierte. Der Name ist Programm, sowohl was die Herkunft 
ihrer Kolleginnen als auch das Repertoire betrifft. Imponie-
rend, wie Sabine Winter hier zusammen mit den beiden 
Schweizer Musikerinnen Sandra Schmid, Klarinette, und Su-
sanne Bolt, Klavier, einen Bogen spannte von unbekannten 
Spohr-Liedern bis zu Schuberts „Hirt auf dem Felsen“ samt ei-
ner Uraufführung – wieder ein besonderes Anliegen: „Gute 
zeitgenössische Musik bringt einen weiter und den Kompo-
nisten gebührt der nötige Respekt. Es ist zwar unglaublich 
viel Arbeit, bis alle Töne im Kopf sind, aber man bekommt zu-
sehends Spaß am Mitgestalten.“ 

Sabine Winter als Gretchen in Lortzings Oper „Der Wildschütz“ 
bei den Werdenberger Schloss-Festspielen 2012

Operngenuss im 
alten Schloss

Fritz Jurmann

Dirigent Günther Simonott und Sopranistin Sabine Winter  
prägen die Festspiele Werdenberg 



Musikverständiges Elternhaus

Das Erreichen solcher Vielfalt und Kompetenz war für die 
1979 in Feldkirch geborene und im Kleinwalsertal aufgewach-
sene Künstlerin nur auf der Basis eines musikverständigen 
Elternhauses und dessen größtmöglicher Förderung möglich. 
Sabine studierte in München Gesang und Querflöte und 
schloss mit dem Hochschul-Diplom ab. Sie belegte Meister-
kurse bei Leuten wie Brigitte Fassbaender oder Edith Mathis, 
erwarb sich erste Routine mit Konzertauftritten und studier-
te 15 Opernpartien für nationale und internationale Häuser in 
der Ukraine, Frankreich und Deutschland ein wie Mozarts 
Susanna und Pamina oder Händels Iphigenie. Zu ihren Vorbil-
dern: „Ich verehre Edith Mathis sehr, auch als bescheidenen 
Menschen, Diana Damraus Pianotöne sind unglaublich, auch 

Lucia Popp, Fritz Wunderlich oder meine langjährige Lehre-
rin Kristzina Laki entsprechen meinem Klangideal.“

Zum Gegensatz zwischen Oper und Liedgesang findet Sabi-
ne eine schöne Metapher: „Im Lied muss man zeichnen, in der 
Oper wird gemalt. Während man in der Oper in seine Rolle 
emotional und stimmlich eintaucht, steht man im Konzert bei 
schwersten Arien an einem Fleck. Da helfen nur technische 
Sicherheit, kühler Kopf und warmes Herz. Deswegen ist es für 
das Lied förderlich, auch mal Oper zu singen.“

Leitet auch ein „Familienunternehmen“

Sabine Winter privat: „Im Moment unterrichte ich nur fünf 
Schüler an der Musikschule Dornbirn, mehr lässt sich neben 
Gesang und Familie gerade nicht vereinbaren. Ich leite ja au-
ßerdem zusammen mit meinem Lebensgefährten noch ein 
kleines ‚Familienunternehmen‘ in Feldkirch-Altenstadt: Kili-
an ist drei und Severin gerade 18 Monate. Ich versuche also, 
Familie, Singen und Unterrichten unter einen Hut zu bringen. 
Ich hätte schon Angebote, im Ausland mehr zu singen, aber 
erst mal möchte ich auch Mama sein. Die Möglichkeiten zu 
professionellen Auftritten hier im Umkreis passen mir gut.“

Man hat den Eindruck, dass Sabine im Konzertleben Vorarl-
bergs nicht so präsent ist wie andere Soprane. „Nun ja, jeder 
hat so sein Netzwerk, und meistens nehmen die Dirigenten 
ihre Stammsoprane. Ist ja auch o.k., ich bin auch Stammso-
pran, nur eben bei anderen. Benjamin Lack ist eine große Be-
reicherung für das Vorarlberger Musikleben und ich bin si-
cher, dass sich irgendwann eine Zusammenarbeit ergibt. Spä-
testens nach diesem Interview …“      �

Der musikalische Leiter Günther Simonott

werdenbe rger 
schloss-festspiele

oper in drei akten von Bedrich Smetana

7. bis 29. August 2015 auf Schloss Werdenberg (CH)

Vorverkaufsstelle für Vorarlberg: Musikladen, Am Bach 8, 6840 Götzis

und an 1700 Starticket-Vorverkaufsstellen in CH und FL (u.a. Poststellen) 

Weitere Informationen: 

www.schlossfestspiele.ch

Die verkaufte Braut15
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