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Die kleinste Festspielstadt 
Im Hof des Schlosses Werdenberg gehen vom 7. bis 29. August elf Aufführungen der Oper «Die verkaufte Braut» 
von Bedrich Smetana über die Bühne. Die Werdenberger Schloss-Festspiele feiern ihr 30-Jahr-Jubiläum.

von Hans Hidber

D er Oper «Die verkaufte 
Braut» von Bedrich Sme-
tana, entstanden um 
1865 im böhmischen Um-
feld, liegt ein Thema zu-

grunde, das auch in vielen Bauern-
schwänken auf Laienbühnen wohl am 
meisten vorkommt: Eine schöne und 
reiche Bauerntochter soll nicht den – 
leider mittellosen – Geliebten ihres 
Herzens heiraten dürfen, sondern mit 
einem von ihrem Vater vorbestimm-
ten, in der Regel entweder dummen 
oder charakterlich defizitären Typen 
aus dem grossbäuerlichen Geldadel, 
verkuppelt werden. Im konkreten Falle 
mischelt auch noch ein Heiratsvermitt-
ler mit, und es kommt zu einem regel-
rechten Handel wie auf einem Vieh-
markt.

Bis es am Schluss doch noch recht 
herauskommt, gibt es viele Intrigen, 
Schlaumeiereien, bewegende und auch 
heitere Momente – und der «Verkauf» 
der Braut ist letztlich keiner. Doch das 
Happyend muss mit manchen drama-
tischen Szenen verdient werden. 

Balance zwischen Komik und Tiefe
Was auf Laienbühnen oft als uriger 
Schwank daherkommt, wird in der 
Oper auf hohem künstlerischem 
Niveau mit dem Einsatz von Berufs-
schauspielern und Gesangssolisten, 
einem 40-köpfigen Chor und einem Or-
chester in gleicher Grössenordnung so-
wie einer Ballettgruppe umgesetzt – 
insgesamt mit 100 Mitwirkenden.

«Die ‘verkaufte Braut’ hält sehr 
schön die Balance zwischen Komik 
und Tiefe», sagte kürzlich Regisseur 
Leopold Huber in einem Interview. 
Und: «Das Publikum darf sich auf eine 
ergreifende Handlung und auf wun-
derbare Musik freuen. Da sind die böh-
mischen Melodien, Heiterkeit gepaart 
mit der tschechischen Melancholie.» 
Freuen darf man sich auch auf die her-
vorragende, einfallsreiche Inszenie-
rung im Ambiente des Hofes des 

Schlosses Werdenberg. Gedeckte Büh-
ne und Tribüne in der wohl kleinsten 
Festspielstadt der Welt sind vor Wetter-
kapriolen geschützt. 

Sarganserland gut vertreten
Im 40-köpfigen Festspielchor wirkt 
eine starke Sarganserländer Fraktion 
mit: Fünf Sängerinnen und vier Sän-
ger. Von Anfang an dabei ist die in 
Buchs aufgewachsene und in Heilig-
kreuz wohnhafte Nini Singer, die somit 
zusammen mit den Werdenberger 
Schloss-Festspielen ihr 30-Jahr-Jubilä-
um feiern kann. Die weiteren Beteilig-
ten:  Roswitha Frangi (Mels), Marion 
Kirschler (Heiligkreuz) Lilo Glaser 
(Sargans, seit 15 Jahren), Heidi Hobi 
(Bad Ragaz), Arthur Kümin (Mels) und 
Wolfgang Sieber (Sargans).

Dabei sind auch zwei ins 
Werdenberg bzw. Fürstentum emig-
rierte Sarganserländer: Christian 
Anrig (Triesen/Sargans) und Herberg 
Gaug (Buchs/Mels).

Kesseli inszenierte die Oper 1993
Mit starkem Bezug zum Sarganserland 
ist auch der im Festspiel als Bass-Solist 
auftretende Alfred Kesseli (Gams) zu 
erwähnen; während Jahrzehnten Ge-
sangslehrer an der Kanti Sargans. Er 
hat 1993  die erste Ausgabe der «Ver-
kauften Braut» der Werdenberger 
Schlossfestspiele inszeniert. Die meis-
ten aus der Sarganserländerfraktion 
sind durch die Operettenbühne Vaduz, 
das Liechtensteiner Chorseminar oder 
durch «persönliche Verführung» zum 
Festspielchor gestossen.

Die Sarganserländerfraktion im Festspielchor: Heidi Hobi, Wolfgang Sieber, Marion Kirschler, Lilo Glaser, Christian Anrig, Jubilarin Nini  
Singer, Arthur Kümin, Roswitha Frangi und Herbert Gaug (von links). Bild Hans Hidber

Die Aufführungen

Freitag, 7. August (Premiere, aus-
verkauft), Samstag, 8., Mittwoch, 
12., Freitag, 14. (ausverkauft), 
Sams tag, 15., Mittwoch, 19., Freitag, 
21., Samstag, 22., Mittwoch, 26. , 
Frei tag, 28., und Samstag, 29. Au-
gust (Derniere).
Die Aufführungen dauern von 
19.30 bis 22.15 Uhr und finden bei 
jeder Witterung statt. Tribüne und 
Bühne sind gedeckt. Die Tickets 
sind über www.schlossfestspiele.
ch und starticket.ch erhältlich, 
schweizweit auch an 1700 Vorver-
kaufsstellen (unter anderem Post 
CH, Post FL und Manor). (hi)

Ortsüblichkeit muss von den Vermietern 
nachgewiesen werden
Dieses Mal haben wohl so viele Mieter wie noch nie eine Anpassung ihres Mietzinses verlangt. Zugenommen  
haben aber auch die Absagen der Hausbesitzer. Oft ohne einen Beweis für die Argumentation zu liefern.

von Sina Bühler

St. Gallen.– Anfangs Juni sank der Refe-
renzzinssatz auf ein Rekordtief von 
1,75 Prozent. Der Satz stützt sich auf 
den Durchschnitt der inländischen 
Hypotheken und wird vierteljährlich 
durch das Bundesamt für Wohnungs-
wesen bekanntgegeben. Liegt er tiefer 
als auf dem Mietvertrag, muss auch die 
Miete sinken: um 2,91 Prozent pro 
Viertelprozent im Referenzzinssatz. 
Doch das ist nur die Theorie: Denn ob-
wohl er in den letzten Jahren immer 
sank – von 3,5 Prozent (2008) auf die 
aktuellen 1,75 Prozent – sind die  
Durchschnittsmieten sogar gestiegen. 
Laut Mieterverband erhalten aber ge-
rade mal 20 Prozent der Mieterinnen 
und Mieter die entsprechende Mietre-
duktion.

Anfragen haben sich gehäuft
Doch dieses Mal könnten es mehr sein. 
Darauf deutet jedenfalls die Anzahl Be-
ratungsgespräche des Schweizerischen 

Mieterverbandes hin. Auch im Kanton 
St. Gallen hätten sich die Anfragen ge-
häuft, sagt Hugo Wehrli, Geschäftsfüh-
rer des Ostschweizer Mieterverbandes. 
«Allerdings wissen viele Mieter gut Be-
scheid, wie diese Senkung verlangt 
werden muss. Sie möchten aber ver-
mehrt Hilfe, um die Antwort der Ver-
mieter interpretieren zu können. Bei-
spielsweise, ob die neue Miete korrekt 
berechnet wurde. Oder ob eine ab-
schlägige Antwort rechtlich stimmt.»

Auf Anspruch bestehen
Denn immer wieder wird den Miete-
rinnen und Mietern eine Senkung ver-
weigert. «Meist wird das mit mangeln-
der Rendite oder der Orts- und Quar-
tierüblichkeit begründet. Mir ist auch 
ein Fall bekannt, wo eine grosse Firma 
mit den heutigen Quadratmeterprei-
sen argumentierte», sagt Hugo Wehrli. 
Solange es aber bei Behauptungen 
bleibe, könnten Mieter auf dem Sen-
kungsanspruch bestehen. Denn die 
Vermieterschaft muss nachweisen, 

dass mindestens fünf vergleichbare 
Wohnungen im Quartier gleich viel 
oder mehr kosten. Eher neu ist laut 
Hugo Wehrli vom Mieterverband der 
Ton, in dem eine Ablehnung der Miet-
senkung begründet wird: «Viele 
pochen auf das Verständnis der Mieter 
und sprechen die bisherigen guten Be-
ziehungen an.»

Ein wunder Punkt im Mietrecht
Der Anspruch der Mieterinnen und 
Mieter auf die Senkung der Miete wird 
vom Hauseigentümerverband (HEV) 
nicht bestritten. Sie sei sogar ein An-
lass, die Mitglieder aufzurufen, den 
Mietzins zu senken, wenn keine Grün-
de dagegen sprechen. «Dies führt auch 
zu Rückfragen auf der Geschäftsstelle, 
wenn auch nicht in grosser Zahl», sagt 
Karl Güntzel, Geschäftsführer des 
St. Galler HEV. Es dürfte zutreffen, dass 
die Ablehnung eines Senkungsbegeh-
rens öfter mit Verweis auf die Orts- 
und Quartierüblichkeit abgelehnt 
wird: «Stimmt der Mieter dem nicht 

zu, kann er eine Überprüfung durch 
die Mietschlichtungsstelle und allen-
falls das Gericht verlangen.»

Die «Orts- und Quartierüblichkeit» 
ist für Güntzel allerdings ein wunder 
Punkt im Mietrecht: «Die Gerichtspra-
xis hat diesen Nachweis sehr er-
schwert.» Güntzel hofft deshalb dass 
ein im nationalen Parlament hängiger 
Vorstoss eine gesetzliche Präzisierung 
zu dieser Frage bringen werde.

Teuerung spricht für Mieter
Laut Mietgesetz haben Vermieter das 
Recht, die Teuerungsentwicklung und 
eine Kostensteigerung gegen die Zins-
satzsenkung zu verrechnen. Die Teue-
rung ist im Moment aber ebenfalls 
rückläufig, und im Unterschied zu den 
meisten anderen Kantonen darf die 
Kostensteigerung in St. Gallen nicht als 
Prozentsatz der Miete berechnet wer-
den. Hier entspricht dieser Posten zehn 
Prozent der Teuerung – und das be-
deutet aktuell eine zusätzliche Reduk-
tion bei der Miete.

Huonder  
wettert in  
Fulda
Der Churer Bischof Vitus 
Huonder hat sich erneut 
vehement gegen Homo- 
sexualität und für das  
katholische Ehemodell 
ausgesprochen.

Chur/Fulda.– Anlässlich des Forums 
«Freude am Glauben» im deutschen 
Fulda zitierte er eine Bibelpassage, wo-
rin Homosexuelle mit dem Tode be-
straft werden. Huonder hielt am Frei-
tag einen Vortrag unter dem Titel «Die 
Ehe – Geschenk, Sakrament und Auf-
trag», worüber am Montag mehrere 
Schweizer Zeitungen berichteten. Im 
knapp 50-minütigen Auftritt, der auf 
dem Videoportal kathube.com zu se-
hen ist, erläutert der Bischof entspre-
chende Bibelstellen. Anhand deren lie-
ferte er einen Rundumschlag gegen 
Gendertheorien, Scheidung, Sexual-
kunde und Homoehe.

Bezüglich der Homosexualität zi-
tierte Huonder insbesondere zwei Stel-
len aus dem Buch Levitikus, darunter 
den Vers «Schläft einer mit einem 
Mann, wie man mit einer Frau schläft, 
dann haben sie eine Gräueltat began-
gen. Beide werden mit dem Tod be-
straft. Ihr Blut soll auf sie kommen.» 
Unter Applaus der Anwesenden sagte 
Huonder: «Die beiden Stellen allein 
würden genügen, um der Frage der 
Homosexualität aus der Sicht des Glau-
bens die rechte Wende zu geben.»

Die Aussage habe auch Bedeutung 
für die Definition der Ehe und der Fa-
milie. «Da gibt es keine Vielfalt der 
Ehe- und Familienmodelle, auch wenn 
jetzt ein Buch herausgekommen ist in 
meinem Bistum: ‘Familienvielfalt’, sag-
te der Bischof. «Davon nur schon zu 
sprechen ist ein Angriff auf den Schöp-
fer.»

Pink Cross fordert Entschuldigung
Unter dem Titel «Familienvielfalt in 
der katholischen Kirche» hat Professor 
Hanspeter Schmitt von der theologi-
schen Hochschule Chur zusammen 
mit seinem Kollegen Arnd Bünker vom 
pastoralsoziologischen Institut St. Gal-
len in diesem Jahr ein Buch herausge-
geben. Darin wird die kirchliche Lehre 
im Bezug auf das Thema Familie re-
flektiert.

Pink Cross, der Schweizer Dachver-
band der Schwulen, zeigte sich «scho-
ckiert und verärgert» über die jüngsten 
Äusserungen des Churer Bischofs. Auf 
seiner Webseite fordert der Verband 
eine «öffentliche Entschuldigung für 
die erneute Entgleisung». Die Organi-
sation prüfe, in welcher Form derartige 
Hassreden strafrechtlich verfolgt wer-
den könnten. Ein Kirchenvertreter lebe 
in keinem rechtsfreien Raum.

Bischofskonferenz schweigt
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) 
teilte auf Anfrage mit, man äussere 
sich nicht zu Aussagen einzelner Bi-
schöfe. Für die Haltung der SBK ver-
bindlich zum Thema Homosexualität 
sei der Katechismus. Gemäss diesem 
sind «homosexuelle Handlungen in 
keinem Fall zu billigen.»

Homosexuelle hätten ihre Veranla-
gung nicht selbst gewählt, für die meis-
ten stelle sie eine Prüfung dar, heisst es 
weiter. Homosexuellen sei «mit Ach-
tung, Mitleid und Takt» zu begegnen. 
«Man hüte sich, sie in irgend einer Wei-
se ungerecht zurückzusetzen.»

* http://www.kathtube.com/player.php?id=38226


