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«Die verkaufte Braut» zum Jubiläum
Zwischen dem 7. und 29. August wird Schloss Werdenberg wiederum überregionaler Mittelpunkt für Liebhaber klassischer Musik.
Zu den elf Vorführungen von «Die verkaufte Braut» werden rund 3000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

ten Tenor Hans verliebt und er in sie.
Sie aber soll mit dem tölpelhaften
Wenzel (Sohn des Grossbauern Mi-
cha) verheiratet werden. Das hat der

Heiratsvermittler Ke-
zal in die Wege gelei-
tet. Aber Hans hat ei-
nen Plan: Für 300
Gulden, die ihm der
Heiratsvermittler be-
zahlen soll, will er auf

Marie verzichten und der arrangier-
ten Hochzeit nicht länger im Wege
stehen. Er unterzeichnet einen Ver-
trag, nach dem Marie den Sohn des
Grossbauern Micha heiraten soll

DSeit dem 6. Juli sind aus dem In-
nern des Schlosshofes vermehrt
Klopfgeräusche zu hören. Schuld da-
ran ist weder eine eingekerkerte
Prinzessin noch der Schlossgeist. An
diesem Tag begannen die Zimmerleu-
te die Tribüne und Bühne für die Wer-
denberger Schloss-Festspiele aufzu-
bauen, damit die elf Vorführungen
von «Die verkaufte Braut» von allen
Beteiligten  trockenen Hauptes ge-
nossen werden können. Während im
Schlosshof eifrig gehämmert und ge-
zimmert wird, feilen die Sängerinnen
und Sänger des Festspiel-Chors an
den Nuancen ihrer Stimmen. Auch
das Orchester der Sinfonietta Vorarl-
berg und das Ballet-Ensemble von
Miryam Velvart holt sich derzeit noch
den Feinschliff für die Premiere vom
7. August.

Nähe zum Publikum
Die Inszenierung des freischaffenden
Autors, Film- und Theaterregisseurs
Leopold Huber wird sich am Original
orientieren. Huber geht immer von
den Schöpfern aus und versucht he-
rauszufinden was diese meinen und
was sie mit dem Stück aussagen wol-
len. Gerade diese Originalität trägt
viel zum Erfolg der Opern auf
Schloss Werdenberg bei. Die Nähe
des Publikums und die «Klangüber-
tragung» ohne technische Hilfsmittel
sind weitere Plus-
punkte. Die musikali-
sche Leitung liegt in
den bewährten Hän-
den des Bludenzer
Kapellmeisters Gün-
ther Simonott. 

Eine Schönheit, ein Tölpel 
und ein Heiratsvermittler
Die schöne Sopranistin Marie ist bis
über beide Ohren in den charman-

und niemanden sonst. Bedrich Sme-
tanas temperamentvolle, rhyth-
misch zündende Musik schafft aus
dieser Handlung ein reiches Bezie-
hungsgeflecht. Ihre Schönheit, ihre
Farben und ergreifenden Momente
begleiten das Geschehen furios.
«Die verkaufte Braut» steht in der
Opernwelt für höchste musikalische
und bühnenwirksame Qualität. 

Markenbotschafterin
Werdenbergs
Die Schloss-Festspiele können auf
ein treues Publikum zählen, das den
intimen und ungekünstelten Rah-

Im Internet unter 
www.schlossfestpiele.ch oder
www.starticket.ch.

Über Starticket-CallCenter: 
0900 325 325 (CHF 1.19/Min)

oder an 1700 Starticket-
Vorverkaufsstellen (u. a. Post CH,
Post FL, Manor etc.).

Aufführungen
7.–29. August, immer mittwochs,
freitags und samstags
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men auf Schloss Werdenberg sehr
schätzt. Dank der vielen Buchungs-
möglichkeiten finden Gäste aus der
ganzen Schweiz den Weg nach Wer-
denberg. Und es sind auch wieder Ti-
ckets in die benachbarten Länder
wie Deutschland, Österreich und
Frankreich verkauft worden. Somit
tragen die Werdenberger Schloss-
Festspiele die «Marke Werdenberg»
seit 30 Jahren regelmässig weit über
die Region hinaus.

Starke Partner
Damit der kulturell und gesell-
schaftlich nicht mehr wegzudenken-
de Event auch finanziell auf sicheren
Füssen steht, braucht es neben den
Eintritten weitere Einnahmequel-
len. Die Direktion der Werdenberger
Schlossfestspiele schätzt sich des-
halb sehr glücklich, mit der St. Gal-
ler Kantonalbank eine ebenfalls
stark verankerte Institution der Re-
gion als Hauptsponsor an ihrer Seite
zu haben. Ohne Sponsoren, Partner
und Gönner sowie die Unterstüt-
zung von Gemeinden und Kanton
wäre dieses kulturelle Highlight der
Region nicht möglich. Anzeige

Fiebern der Premiere entgegen: Sabine Winter und der Chor der Werdenberger
Schloss-Festspiele. (Bild von 2012 «Der Wildschütz»)

oper in drei akten von bedrich smetana

7. bis 29. August auf Schloss Werdenberg

Die verkaufte Braut15

MedienpartnerHauptsponsor Sponsoren Unterstützt durch


