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Schloss-Festival
«Die verkaufte
Braut» – Spielplan
Die Premiere der Oper von
Bedřich Smetana hat bereits
stattgefunden. Weitere Auf-
führungen sind bis 29.
August jeweils am Mittwoch,
Freitag und Samstag um
13.30 Uhr auf Schloss Wer-
denberg. (vdl)
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Rahel Indermaur lebt seit zehn Jahren in Berlin. Dieses Jahr verbringt sie ihren Heimaturlaub in Berneck
mit einem Engagement. Sie singt an den Werdenberger Schloss-Festspielen die Ludmilla in «Die
verkaufte Braut» von Bedřich Smetana.

«Es schön, auf der
Bühne zu stehen, auf

die ich früher
geschaut habe.»

Ein Engagement in der Heimat
An den Werdenberger Schloss-Festspielen singt Rahel Indermaur aus Berneck in der Oper «Die verkaufte Braut» mit.
Im Interview sagt sie, warum die Rolle der Ludmilla zu ihr passt und warum sie das Schloss als Glücksfall ansieht.
MONIKA VON DER LINDEN

Frau Indermaur, seit zehn Jahren
leben Sie in Berlin. Nun singen Sie
an den Schloss-Festspielen in Wer-
denberg. Wie kamen Sie zu dem
Engagement?
Rahel Indermaur: Den Sommer
verbringe ich in meinem Eltern-
haus in Berneck und verbinde
meinen Heimaturlaub mit ei-
nem Engagement. Im vergangen
Jahr hatte ich einen Auftritt am
Bernecker Kulturfrühling Mai-
blüten. Dort hörte und sah mich
Günther Simonott aus Bludenz.
Er ist der musikalische Leiter der
Schloss-Festspiele und holte
mich ins Ensemble. Ich singe die
Ludmilla in der Oper «Die ver-
kaufte Braut» von Bedřich Sme-
tana.

Fällt es Ihnen schwerer, eine
Opernrolle zu singen als eine kon-
zertante Aufführung?
Indermaur: Ich muss meine Stim-
me soweit technisch beherr-
schen, dass ich im Sitzen oder
Liegen, ja in jeder Körperhaltung
singen kann. Und das bereits be-
vor wir mit der Probe auf der
Bühne beginnen. Wenn ich das
Schauspielerische einübe, habe
ich keine Zeit, mich auf die Ge-
sangstechnik zu konzentrieren.

Ist das Rollenspiel für Sie die grös-
sere Herausforderung als das Sin-
gen?
Indermaur: Ich liebe es, Ge-
schichten zu erzählen. Das kann
ich mit Opern und Liedgesän-
gen. Eine Oper ist ein in Musik
gesetztes Drama oder eine Ko-
mödie. In ihr geben sich Musik
und Spiel die Hand. Leopold
Huber hat als Regisseur ein fei-
nes psychologisches Gespür –
sowohl für die grossen als auch
für die Nebenrollen. Durch ihn
werden die Figuren zu Men-
schen mit einem Schicksal. Sie
sind keine Puppen. Es ist für
mich durchaus eine Herausfor-
derung, mit Ludmilla eine Mut-
ter zu spielen, die zwanzig Jahre
älter ist als ich.

Entspricht die Klangfarbe der
Stimmlage einer Mezzosopranistin?
Indermaur: Ich wurde als Mezzo-
sopranistin ausgebildet. In den
letzten zwei Jahren hat sich mei-
ne Stimme, die immer volumi-

nös war, weiterentwickelt. Jetzt
bin ich alt genug und habe die
gesangliche Erfahrung, um ei-
nen Fachwechsel zum Dramati-
schen Sopran zu vollziehen. Das
eröffnet mir mehr Rollen.

Nennen Sie bitte Beispiele.
Indermaur: Es sind die «Tosca»,
die Senta im «Fliegenden Hol-
länder» oder die Leonora in
«Macht des Schicksals». Eine
dunkle Stimmlage wird für dra-

matische, nachdenkliche, mah-
nende oder heroische Charak-
tere besetzt. Mädchenhaft, naive
oder reine Figuren haben eine
helle Stimmlage.

Entsprechen tiefgründige Rollen
ihrem Naturell?
Indermaur: Ja. Komplexe Figuren
interessieren mich sehr. Gott sei
Dank eignet sich meine Stimme
für sie.

Sie sangen an der Deutschen Oper
Berlin, der Philharmonie Berlin
oder der Kammeroper Hamburg.
Wie fügt sich das Schloss Werden-
berg in die Reihe ein?
Indermaur: Werdenberg gilt als
kleinste Festspielstadt Europas.
Viele Leute aus der Bevölkerung

tragen mit viel Begeisterung zum
Gelingen des Festivals bei. Wäh-
rend der Proben hielten immer
wieder Passanten inne und
schauten uns zu. Das Schloss ist
ein Glücksfall. Weil wir im Freien
spielen, hat die Akustik keine
Hindernisse und die Mauern re-
flektieren den Klang. Das Schloss
bietet einen intimen Rahmen,
das Publikum kann die Mimik
der Sänger genau beobachten.
Und doch hat das Festival ein
hohes, professionelles Level.

Worin sehen Sie den Unterschied
zu den grossen und populären Büh-
nen der Welt?
Indermaur: Man hört die Musik
vom Schloss bis ins Städtli. Es ist
anders als in einem gut isolierten

Opernhaus, in dem das gut situ-
ierte Opernpublikum verkehrt.
Ich glaube, viel mehr Leute lieb-
ten die Oper, erlebten sie den un-
gezwungenen, familiären Cha-
rakter des Festivals auf dem
Schloss.

Kennen Sie die Schloss-Festspiele
auch als Besucherin?
Indermaur: Als Jugendliche sah
ich mir «Tosca» an. Damals
träumte ich aber noch nicht da-
von, Opernsängerin zu werden,
obwohl ich schon als Kind von
Musik besessen war. Es ist ein
schönes Gefühl, auf der Bühne
zu stehen, auf die ich früher ge-
schaut habe.

Vorhin erwähnten Sie eine Wagner-
Figur. Träumen Sie von einem Auf-
tritt in Bayreuth?
Indermaur: Das ist noch ein wei-
ter Weg, aber träumen kann ich
ja. Die Popularität einer Bühne
ist nicht Massstab eines hohen
künstlerischen Niveaus. Das
trifft gerade auf die Werdenber-
ger Schloss-Festspiele zu.

Spielen Sie mit dem Gedanken, ins
Rheintal zurückzukehren?
Indermaur: Ich ging damals nach
Berlin, um dort Gesang zu stu-
dieren. Ich bin dankbar dafür,
dass es mir einen weiteren Blick
eröffnet hat. Heute unterrichte
ich in Berlin auch an einer inter-
nationalen Schule. Vor zehn Jah-
ren erlebte ich nahezu einen Kul-
turschock. Berlin bedeutet
Grossstadttrubel pur und es ist
eine Kulturmetropole. Die Stadt
ist eine Heimat geworden, aber
ich liebe das Rheintal und lasse
die Rheintaler gerne an meinen
musikalischen Erfahrungen teil-
haben.

Senioren–Mittagessen
im «Ochsen»
THAL. Das nächste Senioren-
Mittagessen findet am Dienstag,
18. August, um 12 Uhr im Gast-
haus Ochsen statt. Anmeldungen
sind bis Montagabend an das
Gasthaus Ochsen, Telefon
071 880 05 55, zu richten.

Gottesdienst mit
Kräutersegnung
ST. MARGRETHEN. Morgen Sonn-
tag, 16. August, ist um 10.30 Uhr
Eucharistiefeier zum Fest Maria
Himmelfahrt mit Kräuterseg-
nung im Alten Kirchlein. Alle sind
ganz herzlich eingeladen, Blu-
men und Kräuter mitzubringen
und zur Segnung vor den Altar zu
legen.

Besuch auf
dem Bufflershof
ST. MARGRETHEN. Die CVP-Orts-
partei lädt am Samstag, 22. Au-
gust, ihre Mitglieder samt Be-
gleitung ein zum Besuch auf
dem Bufflershof und anschlies-
senden Grillieren beim «Rössli
Romenschwanden». Der Buff-
lershof wird geführt von Familie
Strässle, Biobauern, Strompro-
duzenten und Schafzüchter. Die
Familie wird einen Einblick in
ihren spannenden Betrieb ver-
mitteln. Die Hinfahrt erfolgt mit
den SBB und der Walzenhau-
ser Bahn. Treffpunkt ist um
15.21 Uhr beim Bahnhof St. Mar-
grethen.

Schweigemeditation:
Sitzen in der Stille
BALGACH. Am Montag, 17. Au-
gust, um 20 Uhr sind nach den
Sommerferien wieder alle Inte-
ressierten zum Sitzen in der Stille
in der evangelischen Kirche ein-
geladen. Die Schweigemedita-
tion im Sitzen und Gehen ist ei-
ne Form, aus Hektik und Ober-
fläche herauszutreten, innezu-
halten, nach innen zu horchen
und Impulse aus tieferen Schich-
ten des Bewusstseins wahrzu-
nehmen. Das Sitzen in der Stille
wird jeden ersten und dritten
Montag im Monat angeboten. Es
ist nicht an eine bestimmte Kon-
fession gebunden, für die Teil-
nahme gibt es keine besonderen
Voraussetzungen. Neu Teilneh-
mende werden eingeführt. Aus-
kunft erteilen Susi Bruderer,
Telefon 071 722 40 30, und Ursina
Schiesser, Telefon 071 722 28 83.

Gesprächsgruppe
für Alkoholabhängige
DIEPOLDSAU. In der Gesprächs-
gruppe treffen sich Menschen
mit Alkoholproblemen sowie de-
ren Angehörige. In vertrauter At-
mosphäre werden Themen rund
um das Alkoholproblem bespro-
chen, aber auch andere aktuelle
Fragen werden diskutiert. Durch
Erfahrungsaustausch wird nach
hilfreichen Möglichkeiten und
ersten konkreten Schritten ge-
sucht. Die Gruppe ist nach Rück-
fällen besonders wichtig. Der
Rückfall wird bearbeitet, ohne
dass Vorwürfe gemacht werden.
Es wird nach den Hintergründen
gefragt und Hilfsmöglichkeiten
werden aufgezeigt. Alle Interes-
sierten sind willkommen, auch
Angehörige. Man kann jeder-
zeit an einem Gruppenabend
schnuppern. Die Teilnahme an
der Gesprächsgruppe ist unver-
bindlich und kostenlos. Treff-
punkt ist jeden zweiten Diens-
tag um 19.30 Uhr im evangeli-
schen Kirchgemeindehaus, Vor-
dere Kirchgasse 12. Der nächste
Termin ist der Dienstag, 18. Au-
gust. Kontakt-Adressen: Harald
Grimme, Mittelfeldstrasse 7, Die-
poldsau, Telefon 071 770 02 10,
hagri52ygoogleemail.com oder
Pfarrer Andreas Brändle, Evan-
gelisches Pfarramt Diepoldsau,
Telefon 071 733 11 32.

Gemeinsamer Anlass
von SFS und AGV
HEERBRUGG. Die SFS Group AG
und der AGV Arbeitgeberver-
band Rheintal führen am Don-
nerstag, 20. August, gemeinsam
eine Veranstaltung zum Thema
«Wirtschaftsstandort Ostschweiz
und der der starke Franken»
durch. Die Veranstaltung ist öf-
fentlich und findet im Techni-
schen Zentrum der SFS Intec in
Heerbrugg statt.

Werte unter Druck

Die makroökonomischen
Herausforderungen der Schwei-
zer und auch der Rheintaler
Wirtschaft lassen sich etwas
vereinfacht mit den Stichwor-
ten Globalisierung, aufstrebende
Märkte in Asien und Innovatio-
nen als Kernkompetenz zusam-
menfassen.

Demgegenüber stehen Stär-
ken wie die politische Ver-
lässlichkeit und Stabilität, wirt-
schaftsfreundliche Rahmenbe-
dingungen, zu denen auch die
Personenfreizügigkeit gehört,
hervorragende Ausbildungs-
möglichkeiten und eine stabile

Währung. Diese Werte geraten –
vor allem politisch – immer wie-
der unter Druck und damit dro-
hen aus Stärken Schwächen zu
werden.

Lösungen vorschlagen

Letztlich wird dadurch Wohl-
stand gefährdet. Es liegt im In-
teresse der Wirtschaft, hier Ge-
gensteuer zu geben. Die Veran-
staltung vom 20. August setzt
hier an.

Nach einer Einführung durch
Heinrich Spoerry, VR-Präsident
der SFS Group (er wird das The-
ma Frankenstärke aus Sicht der
SFS darlegen), diskutieren un-
ter der Leitung von Gert Brude-
rer (Chefredaktor «Rheintaler»/
«Rheintalische Volkszeitung»)
Nationalrat Thomas Müller so-
wie die Kantonsräte Thomas
Ammann, Stefan Britschgi und
Walter Locher (allesamt auch
Kandidaten für das eidgenössi-
sche Parlament) über Rezepte
und Lösungsvorschläge aus
Sicht der Politik. Die Veranstal-
tung beginnt um 18 Uhr. (pd)
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Kurt Schmidheiny übergibt den symbolischen Schlüssel für das
Unternehmen an den neuen Chef Oliver Schachtler (links) und an
Geschäftsführer Ivan Poligic (rechts).

Kurt Schmidheiny AG übergeben
Das Rheintaler Malergeschäft Kurt Schmidheiny AG, Berneck, ist vom
Unternehmen profimaler.ch übernommen worden.
BERNECK. Damit hat Kurt
Schmidheiny die Zukunft des
alteingesessenen Handwerksbe-
triebs über seine Pensionierung
hinaus gesichert. Alle Angestell-
ten werden weiterbeschäftigt.

Der Übergang der Kurt
Schmidheiny AG an das neue
Unternehmen ist bereits vor
zwei Jahren eingeleitet worden.
Seither hat Kurt Schmidheiny
seine Mitarbeit und Beratung
sukzessive zurückgefahren und
dieser Tage mit seinem 65. Ge-
burtstag definitiv beendet. In ei-
nem kleinen Festakt mit Fami-
lie, Freunden und Geschäfts-
partnern übergab Kurt Schmid-
heiny den symbolischen Schlüs-
sel für das Unternehmen dem
neuen Chef Oliver Schachtler
und Geschäftsführer Ivan Poli-
gic. Umrahmt worden ist die
Feier in den Räumen des Unter-
nehmens von der bekannten
Oberkrainer-Formation Hauska-
pelle Avsenik aus Slowenien.

Der Verkauf des erfolgreichen
Malergeschäfts erfolgt nach über

65 Jahren, weil keine familien-
interne Nachfolge möglich ge-
wesen ist. Kurt Schmidheiny hat
das Malergeschäft vor mehr als
30 Jahren von seinem Vater über-
nommen und zu einem erfolg-
reichen Unternehmen mit mo-
dernster Infrastruktur ausge-
baut. Kurt Schmidheiny freut

sich, künftig mehr Zeit für seine
Frau Terezija, Grosskind Elina
und die ganze Familie zu haben
und seine Hobbies – besonders
seinen Rebberg direkt bei sei-
nem Wohnhaus am Taaweg und
die Imkerei im Freundeskreis –
intensiver als bisher betreiben zu
können. (lö)
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