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Verlosung
Gratis ans Filmfest
in Vaduz
Der W&O verlost zwei Gratis-
tickets für den Film «’71» von
heute Dienstagabend. Der
erste Anrufer, der heute um
Punkt 14.00 Uhr die Nummer
079 61644 03 anruft,
gewinnt. Das Handy wird
danach ausgeschaltet.
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«71» ist ein packendes Drama.

Heute herrscht
Hochspannung
am Filmfest
VADUZ. Heute Dienstagabend ist
um 21.30 Uhr auf dem Rathaus-
platz in Vaduz der Film «71» zu
sehen. Der Film wird in Original-
version mit deutschen Unter-
titeln gezeigt. Die Vorführung
findet bei jeder Witterung statt.

Rund zwei Drittel der Sitzplätze
sind überdacht.

Gänsehaut-Faktor

Noch so ein IRA-Drama,
könnte man bei «’71» abwinken.
Doch das wäre ein Fehler, denn
dieses Débutwerk bietet abso-
lute Thriller-Qualitäten und
Hochspannung mit Gänsehaut-
Faktor. Ein junger, britischer
Soldat wird anno ’71 nach Belfast
versetzt. Nach einem missglück-
ten Einsatz bleibt er allein hinter
den feindlichen Reihen zurück.
Ein hinterhältiges Katz-und-
Maus-Spiel beginnt zwischen
britischem Militär, Undercover-
Agenten und irischen Rebellen-
führern. Jeder kocht sein eigenes
Süppchen zum Machterhalt,
derweil der traumatisierte Held
zwischen alle Fronten gerät. Pa-
ckend erzählt und visuell enorm
einfallsreich. (pd)

WAS WANN WO

Musikstubete mit Laien
und Profimusikanten
UNTERWASSER. Am Samstag, 25.
Juli, ab circa 17 Uhr, findet im
Hotel-Restaurant Post in Unter-
wasser eine Musikstubete statt.
Die Musikstubete ist mit und
für Jungmusikanten, Hobby-
musikanten sowie Profimusi-
kanten. Alle Musiker mit ihren
Instrumenten, aber auch Tänze-
rinnen und Tänzer sowie Sänge-
rinnen und Sänger sind herzlich
eingeladen. Ein E-Piano ist vor-
handen.

Sonnenaufgang
auf dem Margelchopf
BUCHSERBERG. Auf dem Berggipfel
stehen, wenn die ersten Sonnen-
strahlen die umliegende Bergwelt
in rosa und orangem Licht er-
scheinen lässt, dafür lohnt es sich,
früh aufzustehen. Die geführte
Wanderung auf den Margelchopf
startet am Sonntag, 26. Juli, um
3.15 Uhr beim Berghaus Malbun.
Nach dem Abstieg vom Margel-
chopf erwartet die Frühaufsteher
ein reichhaltiges Frühstück mit
frischen Alpprodukten. Eine An-
meldung ist erforderlich bei
Martin Gabathuler unter der E-
Mail-Adresse infoywanderleiter-
martin.ch oder unter Telefon 079
776 16 50.Weitere Informationen:
www.wanderleiter-martin.ch.
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Nach einem strengen Tag der Proben verfliegt die Anspannung, da gibt es auch schon mal einen spontanen Freudentanz.

«Die verkaufte Braut» – eine
gefühlvolle Geschichte
HEIDY BEYELER

WERDENBERG. Am 7. August star-
ten die Macher der Werden-
berger Schloss-Festspiele mit der
Premiere zu den Aufführungen
von «Die verkaufte Braut». Insge-
samt elf Aufführungen stehen auf
dem Programm – die Premiere
ist bereits ausgebucht.

30-Jahr-Jubiläum

Just nach den Umbauarbeiten
des Schlosses Werdenberg im
vergangenen Jahr feiern die
Schloss-Festspiele Werdenberg
heuer das 30-Jahr-Jubiläum. Die
komische Oper von Bedřich
Smetana wurde bereits vor 22
Jahren erstmals im Schlosshof
aufgeführt – damals führte Alfred
Kesseli Regie. Heuer spielt Kesseli
den reichen Bauern Krusina, der
seine Tochter Marie als Braut
verkauft. «Dieses Mal singe ich
und finde diese Rolle ganz toll»,
sagte Kesseli nach den Proben
vergangene Woche. Die Regie der
ironisch-humoristischen Oper

liegt diesmal in der Hand von
Leopold Huber, Altnau.

Proben in vollem Gange

Seit vergangener Woche wird
in der Mehrzweckhalle Grabs in-
tensiv geprobt. Regisseur Leopold
Huber wird dabei von Regie-
assistentin Constanze Wagner
unterstützt. Er verleiht dem ko-
mischen Stück eine ganz beson-
dere Note. Dabei legt er grossen
Wert auf eine authentische Aus-
strahlung der Empfindungen –
insbesondere womit sich die
HauptdarstellerwieSabineWinter
(in der Rolle der Marie) und Tenor
Adam Sanchez (Hans) als ver-
liebtes Paar befassen.

Bei den Proben wurde ersicht-
lich, dass Huber sehr professio-
nell vorgeht und gerne in die
Tiefe geht. «Ich habe das erste
Mal erlebt, dass die Mitwirkenden
vor der ersten Probe gemeinsam
den Text lesen. Das heisst, jeder
las seinen Part vor», sagte einer
der Solisten. «Ich finde dieses
Vorgehen ganz gut, damit können

wir erkennen, was die anderen
tun. Und, es ist ein grosser
Unterschied, ob man den Text
liest oder singt.»

Echtheit und nicht gekünstelt

Im Gespräch mit dem Regis-
seur Huber ist spürbar: Er will
nichts Gekünsteltes. Er will auf-
zeigen, wie der Mensch funktio-
niert. Der Mensch damals und
der Mensch heute. Leitplanken
dazu gibt die Geschichte «Die
verkaufte Braut». In den Gefüh-
len, in den Korsetts habe sich die
Gesellschaft nicht viel verändert.
Die Themen würden sich heute
nach wie vor ähnlich sehen. Was
damals, im 19. Jahrhundert, ge-
pflegt oder gehütet wurde, drücke
sich im 21. Jahrhundert einfach
auf eine andere Art undWeise aus.
Leopold Huber lässt zwischen
dem Liebespaar Hans und Marie
nicht nur Auseinandersetzung
zu – er fordert die beiden gerade-
zu auf, die echten Gefühle aus-
zusprechen. Die Handlung soll
in der neuen Ausgabe auf dem

Schloss etwas Modernität ein-
bringen, ohne die Tradition zu
verlassen. Mehrheitlich kommt
das Libretto von Karel Sabina
zum Tragen. Die Geschichte
spielt in einem Dorf in Böhmen
im 19. Jahrhundert – könnte aber
gut und gerne in der Gegenwart
stattfinden. Sie widerspiegelt
eine augenscheinlich heile Welt
des Kleinbürgertums, wie sie
heute noch stattfindet. Eine trü-
gerische Idylle, wenn es um Liebe
und Geld geht.

Für alle Generationen geeignet

Mit der Neuauflage von «Die
verkaufte Braut» von den Wer-
denberger Schloss-Festspielen
wollen Regisseur Leopold Huber
und Kapellmeister Günther Si-
monott auch ein jüngeres Publi-
kum ansprechen. Die Welt des
Verliebtseins lässt mit Bestimmt-
heit angenehme Gefühle auf-
kommen – trotz Sequenzen, die
mit bittersüssen Passagen ge-
spickt sind, von Habgier, Eitel-
keit und Egoismus, die teils ab-

grundtiefe Geheimnisse zutage
bringen.

Die musikalische Leitung ob-
liegt Günther Simonott, der seit
der Gründung vor 30
Jahren als Gründungsmitglied
bei den Schloss-Festspielen mit
dabei ist. Er sorgt dafür, dass
Sologesang und Musik aus-
drucksreich und temperament-
voll daherkommt – unterstützt
vom Schloss-Festspiel-Chor
(Leitung William Maxfield), da-
mit der Funke aufs Publikum
überspringt. Auf technische
Hilfsmittel zur Klangübertra-
gung wird verzichtet. Das fordert
die Protagonisten beson-
ders heraus. Die Zuhörerschaft
kommt so in den Genuss eines
unverstärkten Klangerlebnisses.

«Die verkaufte Braut» der
Schloss-Festspiele findet vom
7. bis 29. August, jeweils Freitag,
Samstag und Mittwoch um 19.30
Uhr,statt.ZurEinstimmungwird–
für jene die gerne möchten – vor
der Aufführung ein schmack-
haftes 3-Gang-Menu geboten.

Liebesbeweis in Breitformat scheitert
Ein Mann wollte mit einer Plakataktion in der Region St.Gallen seine Angebetete zurückgewinnen. Die Frau wäre auf dem Plakat
eindeutig zu erkennen gewesen – wusste aber nichts davon. Ihr Anwalt verhinderte nun das Aufhängen des Liebesbeweises.

ALINE BAVIER

ST. GALLEN. Liebe macht blind,
heisst es im Volksmund. Dass
diese Redewendung für einmal
nicht zutrifft, hoffte der 39jäh-
rige A.* aus der Region St. Gallen.
Er plante eine Plakataktion, um
seine verlorene Liebe S.* zurück-
zugewinnen.

Der Mann hat die Frau nach
eigenen Aussagen «vor einigen
Monaten» via Internet kennen-
gelernt. Sie seien danach knapp
drei Monate ein Paar gewesen.
Dann hätten ihn «gewisse per-
sönliche Probleme» dazu ge-

zwungen, die Beziehung zu be-
enden. «Wir haben uns in einer
Zeit kennengelernt, in der es bei
mir sehr schwierig war», sagt A.
Im Nachhinein habe er das
Ganze bereut. «Ich habe sie ein-
fach aufs Abstellgleis gestellt.
Das war ein riesiger Fehler von
mir», sagt A.

Aushang am Arbeitsweg

Nun wollte er die Frau mit
einer öffentlichen Aktion zu-
rückerobern. Er hat Plakate im
Grossformat drucken lassen, die
ab gestern Dienstag für sechs
Tage entlang des Arbeitswegs

von S. ausgehängt werden soll-
ten. Das Plakat zeigt ein aktuelles
Porträtfoto von S. in grünem
Rahmen vor grauem Hinter-
grund, mit der Bildunterschrift
«Danke Wingman» – eine An-
spielung auf ein gemeinsames
Erlebnis.

«Rechtlich problematisch»

Heikel an der Sache: S. wusste
nichts vom öffentlichen Aushang
ihres Gesichts. Die Plakatwand,
auf der S. zu sehen gewesen
wäre, gehört der Allgemeinen
Plakatgesellschaft (APG). Das
Sujet sei aus rechtlicher Sicht

unproblematisch und könne
ohne weiteres aufgehängt wer-
den, sagte Nadja Mühlemann,
Mediensprecherin der APG, auf
Anfrage. Dennoch sei dieser Auf-
trag ein Sonderfall. «Wenn die
betroffene Frau das Plakat be-
anstandet, werden wir es innert
kürzester Zeit wieder abhängen»,
sagt Mühlemann.

Reaktion bei Beanstandung

Nun wurde die Aktion been-
det, bevor sie überhaupt begon-
nen hat. Da die Betroffene sich
bereits gestern bei der APG mel-
dete und über ihren Anwalt die

Aktion beanstandete, wurden die
Plakate erst gar nicht auf-
gehängt. Für Ausgestaltung und
Inhalt der Werbemittel trage aus-
schliesslich der Kunde die Ver-
antwortung, sagt APG-Spreche-
rin Nadja Mühlemann. «Er muss
sicherstellen, dass das Sujet
die gesetzlichen Bestimmun-
gen einhält», sagte sie auf Nach-
frage.

Was mit den 900 Franken pas-
siert, die der unglücklich Ver-
liebte in die Plakatkampagne in-
vestiert hat, ist noch unklar.

*Name der Redaktion bekannt
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