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Wer liebt, ist reich genug
Pures Sommervergnügen bietet die Inszenierung von Smetanas «Verkaufter Braut», musikalisch wie atmosphärisch.
Auf Schloss Werdenberg kann man eine böhmische Oper zum Anfassen erleben, spritzig und kraftvoll, klar und packend.
MARTIN PREISSER

GRABS. Die Handlung ist einfach
gestrickt: Natürlich wird in Be-
drich Smetanas «Verkaufter
Braut» die Braut nicht wirklich
verkauft; das Paar, das schon zu-
sammengefunden hat, bleibt
auch nach einigen Wirrungen
zusammen. Die Liebe siegt übers
Geld. Die zwölfte Produktion der
Werdenberger Schloss-Festspie-
le begeistert durch eine durch-
weg gelungene Inszenierung.

Die Verantwortlichen haben
erstmals Regisseur Leopold Hu-
ber gewinnen können, für diesen
Smetana ein Glücksfall. Huber
nimmt die Emotionen und Ge-
fühlskonstellationen der Oper
ernst, leuchtet sie klar und mit
präzisen Symbolen aus, ohne
auch bei burlesken Passagen in
Kitsch oder Klamauk abzuglei-
ten. Wenn da der Chor auftritt
und die Männer alle mit Bier-
krügen bewaffnet sind, ist das
ganz kurz humorvoll - und doch
wird die Szene sogleich auch auf
wirklich wichtige Dinge des Le-
bens abgefragt. Im dritten Akt

reicht der Regie ein einfacher
Schal, um emotionales Ziehen
und Zerren zu unterstreichen.

Hurtig, schmissig steigt das
Orchester ein und unterstützt
vom ersten Augenblick an das
Geschehen auf der Bühne. Sme-
tanas wunderbare Musik zwi-
schen Überschwang und Melan-
cholie, zwischen romantischer
Farbigkeit und quirliger Folklore
begleitet nicht nur die Sängerin-
nen und Sänger, sondern schafft
ein ganz eigenes, zusätzliches
Geschehen.

Direkt und unverschnörkelt

In dieser Werdenberger Pro-
duktion wird nicht einfach ein
fröhlicher Stoff abgearbeitet,
sondern viel zusätzlich beige-
steuert. Famos gelingen lustvolle
Gruppen- und quirlige Tanzsze-
nen, aber auch intensive Mo-
mente in Solo- oder Duo-Auftrit-
ten. Das scheint alles mit leichter
Hand hingeworfen. Ganz natür-
lich, recht schnell und behende
löst ein Einfall den anderen ab.

Die Kurzweil in dieser Oper
resultiert aus den durchsichtigen

Regieideen, die auf unver-
schnörkelte Direktheit setzen.
Und das Publikum ist dadurch
ganz nah dran an der Oper, teilt
ohne grosse Trennlinie mit den
Protagonisten die farbige Ge-
fühlspalette.

Flüssige Gruppenszenen

Klarheit herrscht auch beim
Bühnenbild, ebenfalls von Leo-
pold Huber angedacht. Gekonnt
wird die Werdenberger Schloss-
mauer in eine Szenerie inte-
griert, die bewusst symmetrisch
gehalten ist, mit fünf Säulen und
zwei Podesten, die drei Spiel-
ebenen ermöglichen. Aus dieser
Bühnensymmetrie leitet die In-
szenierung weitere einprägsame
Bilder ab, die das Gegenüber von
Menschen, aber auch von Ge-
fühlen ausdrücken. Höhepunkt
neben den flüssigen Gruppen-
szenen ist im dritten Akt die Zir-
kuseinlage, die mit augenzwin-
kerndem Überraschungseffekt
die Opernhandlung in Kurzform
nachspielt.

Weiterer Garant für den Erfolg
dieser Produktion ist die perfek-

te Verzahnung von Laien und
Profis; da entsteht nie ein Ge-
fälle, sondern es herrscht ein-
fühlsames Miteinander. Alt und
Jung finden künstlerisch eben-
falls zu sympathischer Symbiose.
Ein bestens disponierter und fast
unbändig agierender Laienfest-
spielchor trifft auf ein junges,
engagiertes Profiorchester, die
Sinfonietta Vorarlberg unter dem
so konzentriert wie impulsiv
dirigierenden Günther Simonott.

Wunderbare Sängercrew

Dieser Smetana ist immer in
Bewegung, nichts ist statisch;
einen entscheidenden Beitrag
leistet da auch die Tanzkompa-
gnie von Miryam Velvart, die
diese Oper immer wieder auf-
lockert, ihr den letzten Schuss
von Leichtigkeit mit auf den Weg
gibt. Was wäre eine Oper ohne
überragende Sängercrew, so-
wohl in den Haupt- wie Neben-
rollen? Von umwerfender Prä-
senz Sabine Winter als Marie, die
so virtuos wie natürlich ihre Rol-
le auslebt. Stimmgewaltig und
mit grosser emotionaler Strin-

genz ihr Partner Adam Sanchez
als Hans. Die beiden geben ein
überaus lebendiges Paar.

Mit wunderbarem Buffo-Bass
dann Elmar Andree als intrigan-
ter Heiratsvermittler, der sich in
ganz viele Bühnenkonstellatio-
nen souverän einfügen muss
und grosse Aufmerksamkeit auf
sich zieht. Einen besonderen
Beitrag leistet Nik Kevin Koch als
Wenzel, stotternd oder als Bär
verkleidet, mit Wollsocken auf
der Bühne und mit liebenswür-
diger Komik agierend. Sympa-
thisch und mit angenehmer
Ruhe agieren Alfred Kesseli und
Rahel Indermaur als Eltern von
Marie. Ein weiteres einnehmen-
des Elternpaar geben Hans Rai-
ner und die gekonnt giftelnde
Kathrin Walder.

Smetana vor Alpstein- und
Drei-Schwestern-Kulisse: ein ab-
solut lohnendes Sommerver-
gnügen mit ganz eigenem
Charme!

Aufführungen: 12./14./15./19./21./
22./26./28./29. August, je 19.30
Uhr, Schloss Werdenberg, Grabs

Die Alchemie des Souls
Die Schweiz ein Land des Souls? Ja, durchaus, wie die beiden wunderbar unterschiedlichen Konzerte von James Gruntz und
Seven an den Jazztagen Lichtensteig eindrücklich zeigten. Das Festival glänzte auch diesmal mit einem klugen Programm.

MICHAEL HASLER

LICHTENSTEIG. Ausser dass die
Jazztage Lichtensteig noch im-
mer eines der am meisten unter-
schätzten Städtlimusikfestivals
der Ostschweiz sind, wären sie
ein perfekter Ort für ein Klassen-
treffen. In jeder Ecke quasi ein
anderes Festival, dort die Blue-
ser, hier die Strassenmusiker,
weiter vorne ein wehklagender
Jazzpianist, und in den herrlich
verstopften Gassen mindestens
drei Generationen Leben.

Swissness und Worldmusic

Nicht einfach also, für die
Hauptbühne Musik auszuwäh-
len, welche dieses heterogene
Publikum binden kann. Die um-
triebigen Organisatoren der
Jazztage haben über die Jahre
hinweg aber zu einer klugen Pro-
grammform gefunden, mit der
ihr dieses Kunststück Jahr für
Jahr gelingt. Einerseits ist es im-

mer wieder Worldmusic, mit der
sie ihr treues Publikum ans Festi-
val binden, und dann pulsiert im
Toggenburger Städtchen der
Ehrgeiz, die jeweils spannends-
ten Schweizer Bands und Künst-
ler auf die Hauptbühne zu lo-
cken.

Soulsüppchen, Soundmantel

Mit dem unaufhaltsa-
men Postpop-Aufsteiger James
Gruntz und dem Soulbarden Se-
ven gelingt dieser Anspruch er-
neut. Obwohl sich beide Acts im
Soulgenre bewegen, hätten die
Auftritte der neben Sophie Hun-
ger und Boy vielleicht vielver-
sprechendsten Künstler der
Schweiz nicht unterschiedlicher
ausfallen können. Schon nach
wenigen Takten ist am Samstag-
abend klar, dass sich mit James
Gruntz einer auf die Bühne ver-
irrt hat, der sein Soulsüppchen
am allerliebsten im Geheimlabor
köchelt. Ein Alchemist quasi. Ei-

ner, der nicht den grossen Effekt
sucht, sich etwas scheu hinter
seinem Stagepiano vergräbt,
aber eine Seelenmasse mengt,
die einem erst in die Beine, dann
in den Kopf, und am Ende mitten
ins Herz fährt. Anders Seven, der
seine Konzerte mittlerweile als
so orchestrale wie auch minu-
tiös-perfekte Shows inszeniert.

Seven und sein Orchester befeu-
ern die grosse Geste, bewegen
sich immer wieder boygrouphaft
synchron und weben einen
Soundmantel, wie es ihn in der
Schweiz in dieser Qualität wohl
nur einmal gibt. Und dann ist da
diese Stimme, die sich, ob im
Falsett oder im Tenor, so unver-
schämt souverän, so samten und

einladend anhört. Eine originäre
Stimme, wie sie selbst in Europa
nur ganz selten existiert.

Suchen und Seelenfreude

Das Doppelkonzert in Lich-
tensteig beweist, dass man
grossartigerweise beide Formen
des Souls lieben kann; und dies
eigentlich immer schon. Jene
Musik, die aus dem Leiden und
Suchen wundersame Melodien
und Klangwelten erschafft, und
auch jenen Sound, der vor allem
die pure Seelenfreude und den
Glanz des Lebens tradiert. Gut
möglich, dass James Gruntz ir-
gendwann eines jener Wunder-
alben schreiben wird, wie es sie
in der Schweiz nur alle paar Jahre
gibt. Und gut möglich, dass Se-
ven bei seiner aktuellen Tournée
mit Fanta4 endlich Deutschland
erobert. Beide sind auf einem
wunderbaren Weg, der nur weni-
gen Schweizer Künstlern vorbe-
halten sein dürfte.
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Ein Paar mit mitreissender Bühnenpräsenz: Sabine Winter als Marie und Adam Sanchez als Hans begeistern gesanglich in kraftvollen Duetten.

40 Jahre
Musikfestwochen
Winterthur
WINTERTHUR. Mit 40 Jahren auf
dem Buckel zählen die Winter-
thurer Musikfestwochen zu Eu-
ropas ältesten Pop-/Rock-Festi-
vals. Das will gefeiert werden.

«Wir glauben, dass ein Jubi-
läum keine grossen internatio-
nalen Künstler braucht, um dem
Anlass gerecht zu werden – im
Gegenteil: das Lokale hat so viel
mehr zu bieten.» Das sagt Jane
Wakefield, Geschäftsführerin der
Musikfestwochen. Und: «Lasst
euch von viel Winterthur über-
raschen.» Es lohne sich, jeden
Abend während des kostenlosen
Programms die Augen und Oh-
ren offen zu halten. «Es wird
bunt, charmant und sparten-
übergreifend.»

Unter den Musikern und For-
mationen an den kostenlosen
Konzerten sind neben Grössen
wie Philipp Fankhauser oder
James Gruntz auch Ostschweizer
auszumachen, just bei den Kin-
derprogrammen: Marius & die
Jagdkapelle aus St. Gallen (19.8.,
16.30 Uhr) etwa oder der Ro-
manshorner Giuseppe Spina bei
Zapzarap (23.8., 14 Uhr).

Ein Schwatz über Mittag

Tagsüber werden die Musik-
festwochen zur Abwechslung
«leise Töne» anschlagen. «Das
Jubiläum ist eine gute Gelegen-
heit, innezuhalten, sich zu erin-
nern, aber auch in die Zukunft
zu schauen», sagt Wakefield.
Während des Festivals lädt die
Crew in ein temporäres Kultur-
Café in der Steinberggasse ein,
wo sie mit dem Tearoom Teekult
werktags über Mittag Nahrung
für alle Sinne serviert – als Rah-
men für Gespräche auf einer
kleinen Talkbühne und eine vi-
suelle Entdeckungsreise durch
die letzten 40 Jahre MFW.

Jeweils um 13 Uhr findet ein
Talk zu kulturpolitischen oder
geschichtsträchtigen Themen
statt, die mit den Musikfestwo-
chen und dem Stadtleben zu tun
haben. Der Talk wird von Radio
Stadtfilter live übertragen. Unter
den Themen sind «Nichts Neues
in der Popmusik?» (18.8.), «Was
macht die Jugend von heute?»
(19.8.), «Kulturförderung in Zei-
ten knapper Ressourcen» (20.8.).

Einzeltickets noch zu haben

Der Vorverkauf für die drei
Hauptabende laufe erwartungs-
gemäss gut – die Dreitagespässe
seien bereits ausverkauft, aber
Einzeltickets noch im Vorverkauf
unter starticket.ch zu haben:
Ï Fr, 21.8.: Beatsteaks (DE), Bad
Religion (US), Donots (DE)
Ï Sa, 22.8.: Calexico (US, Seasick
Steve (US), Kitty, Daisy & Lewis
(UK)
Ï So, 23.8.: Ben Howard (UK),
Fink (UK), Villagers (IRL) (red.)

Programm und Infos:
www.musikfestwochen.ch

Sterne gucken
mit Steve Schild
WARTH. Wie jedes Jahr bietet Olaf
Nicolais Kunstwerk «Welcome to
the Tears of St. Lawrence» Anlass
für einen «Sternguckerabend» in
der Kartause Ittingen. Kommen-
den Mittwoch bleibt das Kunst-
museum Thurgau bis spät in die
Nacht geöffnet – und ermöglicht
so die gemeinsame Betrachtung
der Sternschnuppenschauer mit
dem poetischen Namen «Tränen
des Laurentius». Eingeleitet wird
der Abend durch einen Vortrag
und ein Gespräch mit Steve
Schild. Der Thurgauer ist unter
den letzten 100 Bewerbern für
eine Mars-Mission 2025. (red.)

Mi, 12.8., Kartause Ittingen
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Er spielt einen Soul, der mitten ins Herz geht: James Gruntz.
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