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Köstliches Opernerlebnis
Die Werdenberger 
Schloss-Festspiele 
präsentieren die 
beliebte Oper „Die 
verkaufte Braut“.

BUCHS/WERDENBERG. (sch)  
Im stimmungsvollen 
Schlosshof wird derzeit 
die aktuelle Produktion 
präsentiert – die Meister-
oper „Die verkaufte Braut“ 
des böhmischen Natio-
nalkomponisten Bedrich 
Smetana (1824-1884). Re-
gie führt Leopold Huber, 
die unsterbliche Musik ze-
lebrieren meisterhaft die 
Sinfonietta Vorarlberg und 
der Chor (William Maxfi eld) 
unter der künstlerischen 
Gesamtleitung von Kapell-
meister Günther Simonott 
aus Vorarlberg. Seit 1985 
steht dieser seriöse Ma-
estro des Taktstocks der 
alten Schule  am Pult der 
Schloss-Festspiele und 
erfreut auch diesmal mit 
elegantem Schwung der 
mitreißenden Melodien 
und fabelhafter Harmo-
nie mit der Bühne, welche 
von einem Ensemble her-

vorragender Protagonis-
ten sowohl stimmlich wie 
auch darstellerisch bevöl-
kert wird. Die überdachte 
Bühne gestaltete Regis-
seur Leopold Huber als 
lichten Birkenwald, zwei 
lange weiße Treppen sind 
die einzigen Requisiten. 
Man könnte natürlich über 
den „Verkaufswert“ eines 
Menschen (Braut) ernst 
diskutieren, in diesem 
Meisterwerk von Smetana 
triumphiert aber eine hei-
tere List, die schließlich 
das liebende Paar Hans 

und Marie zusammen-
führt. 

Fröhliches Ambiente
Im volkstümlichen Am-
biente voll Natürlichkeit 
und Frische (die hübschen 
Kostüme von Evelyne M. 
Fricker sorgen für die bun-
ten Bilder)  tummelt sich 
das spiel-und sangesfreu-
dige Bühnenvolk (sehr 
locker diesmal der Chor). 
Sabine Winter (Feldkirch) 
als Marie bezaubert mit 
ihrem strahlenden Sopran 
ebenso wie ihr Hans, Adam 

Sanchez (Mexiko), mit 
stimmlichen Höhen seiner 
Tenorpartie. Auch das wei-
tere „Personal“ der gelun-
genen Produktion gesellt 
sich homogen dazu: der 
Berliner Bassbariton Elmar 
Andree als geprellter Hei-
ratsvermittler Kezal, der 
Tenor Nik Kevin Koch als 
drollig-stotternder Wenzel 
mit fast tragischen Zügen, 
Anna Gschwend als quir-
lige Tänzerin Esmeralda 
oder Riccardo Di Francesco 
als marktschreierischer 
Zirkusdirektor; ferner Ra-
hel Indermaur und Kathrin 
Walder als köstliche Typen 
und deren Männer, schon 
proi liertes „Urgestein“ in 
Werdenberg, Alfred Kesseli 
und Hans Rainer. Anmuti-
ger Aufputz dieses köst-
lichen Opernerlebnisses 
sind die sechs leichtfüßi-
gen Damen und Herren 
des Balletts von Miryam 
Velvart.

Der strahlende Hans (Adam Sanchez) und seine nur (anscheinend) 

„verkaufte“ Braut Marie (Sabine Winter). FOTO: VERANSTALTER

28. und 29. August 2015,  

jeweils 19. 30 Uhr im Schlosshof.

Karten: www.schlossfestspiele.ch

Aufführungen:

Lieber in Schaan statt in Dubai
Verzehrtheater 
„Clowns & Kalorien“ 
mit neuem Pro-
gramm und 4-Gang-
Dinner auf Tour.

FELDKIRCH, SCHAAN. (bk) 
Mit „Clowns & Kalorien“ 
haben Marion und Frithjof 
Gasser das Rezept für un-
vergessliche Veranstaltun-
gen gefunden. Ihr Motto 
lautet seit 16 Jahren: „Das 
Varieté ist tot – es lebe das 
Varieté!“. Wer hier ein-
taucht, erlebt eine andere 
Welt. Eine Welt der Rös-
chen und Rösschen, der 
Kronleuchter und Kerzen-
ständer, der goldenen Erz-
engel und samtigen Sofas. 
Kurzum, eine üppig-kit-
schige Welt, die zurzeit 
ein weiteres Mal im be-
nachbarten Schaan gas-
tiert. Schon beim Entrée, 
dessen Intérieur sich ans 

Varieté der 1950er-Jahre 
anlehnt, und erst recht 
zu Tisch. Das sogenannte 
Dinnerspektakel umfasst 
die exquisiten Menüs, 
die selbst Gourmetköche 
höchsten Rangs inspi-
riert haben. Nicht minder 
aufwendig gestalten sich 
deren Dekoration und Prä-
sentation. Geschlagene 43 

Mal geht Marion Gasser, 
Ko-Direktorin und Köchin 
aus Leidenschaft, an ei-
nem Teller vorbei, ehe nur 
der erste von vier Gängen 
steht – und das bei jedem 
der bis zu 140 Gäste. 

Flexibel und vielfältig
Gerät eine Nummer ins 
Stocken, heißt es l exibel 

sein. „Frische Rösti wird 
es bei uns deshalb nie ge-
ben“, hält Marion Gasser 
fest. Experimente im Vor-
feld hingegen sehr wohl. 
Das Resultat lässt sich an 
der Vielfalt der Speisen 
ablesen – und daran, dass 
ein arabischer Scheich 
einst „Clowns & Kalorien – 
das Original“ i x für Dubai 
zu buchen hof te. Allein, 
die Gassers widerstanden 
dem Lockruf. Zum Glück, 
denn siebzig Prozent ih-
rer Gäste sind Wiederho-
lungstäter und freuen sich 
über die Darbietungen in 
Schaan.

In eine Welt der Kronleuchter, Kerzenständer und samtigen Sofas 

werden die Gäste des Verzehrtheaters entführt.  VERANSTALTER

RÜTHI. (bk) Vergangenes 
Wochenende luden Land-
wirte aus der Region zum 
„Tag der of enen Stalltü-
ren“, so etwa der Föhren-
hof der Familie Kopp aus 
Rüthi. Beim vielfältigen 
Programm, das mit ei-
nem Frühschoppen mit 
Live-Unterhaltung begann 
und anschließend allen 
Interessierten detaillier-
te Einblicke in die Land-
wirtschaft bot, endete der 
„Tag der of enen Stall-
türen“ wieder mit Live-
Unterhaltung: Nach den 
„Steibach-Buam“ spiel-
ten die „Holzbuurabuaba 
Kobelwald“, gefolgt von 
„DJ Alessia“, und sorgten 
für beste Laune bei Be-
suchern und womöglich 
auch Milchkühen.

Stalltüren in 
Rüthi standen 
für alle of en

»  21. August bis 20. September 

2015: Schaan (FL) – 

Messeplatz im alten Riet

»  26. September bis 7. November 

2015: Chur – Obere Au

Reservationen: 0041 79 671 

50 73 oder www.clowns.ch

Vorstellungen

VADUZ. Lehrpersonen, die 
in diesem Jahr ein Dienst-
jubiläum mit 25 oder mehr 
Dienstjahren feiern kön-
nen, sowie alle neu pen-
sionierten Lehrer wurden 
am vergangenen Freitag 
vom Schulamt  in den 
Landgasthof Mühle einge-
laden. Bildungsministerin 
Aurelia Frick begrüßte die 
Gäste. „Unsere Schulen 
sind dann gute Schulen, 
wenn darin motivierte 
und engagierte Lehrper-
sonen tätig sind“, so die 
Bildungsministerin.

Schulamtsleiter Arnold 
Kind gratulierte den Jubi-
laren und dankte für die 
langjährige und verdienst-
volle Tätigkeit: „Erfahrene 
Lehrpersonen sorgen für 
Kontinuität in der Schu-
le und wissen, wie auch 
schwierigen Herausforde-
rungen am besten begeg-
net werden kann.“ Den 
zwei in Pension gehenden 
Lehrpersonen dankten 
Regierungsrätin Aurelia 
Frick und Arnold Kind für 
ihren langjährigen Einsatz 
im liechtensteinischen 
Schulwesen und wünsch-
ten für die Zukunft alles 
Gute.

Schulamt lud 
Lehrpersonen 
zur Feier ein


