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Heute

Im Kunstmuseum
Ferien-Atelier 
für Kinder 
VADUZ Ein Nachmittag im Kunst-
museum – Zeit zum Betrachten, 
Entdecken, selber Tun. In der 
Ausstellung «C4» tun sich unge-
wohnte Räume auf. Die jungen 
Besucherinnen und Besucher 
entdecken Treppen, die nirgend-
wohin führen, steigen in einen 
weissen Turm und schauen in 
 einen umgekehrten Swimming-
pool. Im Atelier warten Tücher 
und Karton als Baumaterial. Im 
Laufe des Nachmittags entsteht 
ein begehbares Modell, eine Um-
gebung, welche die Kinder für 
sich selbst und ihre Mitmenschen 
entwerfen. Das Ferien-Atelier 
richtet sich an Kinder von sieben 
bis zwölf Jahren. (pr)

Am 10. August im Rahmen des freien Mitt-
wochs kostenfrei. Am Donnerstag, den 
11. August, 10 Franken pro Kind. Eintritt und 
«z’Vieri» sind inbegriff en. Mit Anmeldung: 
kunstmuseum.li oder +423 235 03 00 (Tel.).

Am Alten Rhein, Lustenau

Szene Open Air mit 
musikalischer Vielfalt

Heute stehen unter anderem 
Fiva, Turbobier, Casper und 
Lo & Leduc auf der Bühne, 
morgen folgen Elderbrook, 
Mavie Phoenix, Elvana und 
der Headliner Scooter. 
 Beginn ist jeweils um 13 Uhr.

«Geissrugga», Malans

Viel Musik am
Open Air Malans

Das Line-up mit viel energie-
reichem Rock und jungen 
Talenten aus der Schweiz 
und Liechtenstein bietet viel 
Potenzial für das Festival-
weekend. Beginn: Samstag 
um 14 Uhr, heute um 18 Uhr.

Vorschau Flexiblere 
 Fördersysteme, verbesserte 
Arbeitsbedingungen und ein 
effizienteres Zusammenspiel 
der verschiedenen Förder-
instanzen: Am Rande des 
Filmfestivals Locarno hat 
Bundesrat Alain Berset die 
wichtigsten Eckpunkte der 
Kulturbotschaft 2025 bis 
2028 vorgestellt.

Auch die Bewältigung des digitalen 
Wandels, der Umgang mit dem Kul-
turerbe und die Frage der Nachhal-
tigkeit seien Schwerpunkte der sich 
in Arbeit befindenden Kulturbot-
schaft, erklärte der Kulturminister 
an der Medienkonferenz im Palaci-
nema in Locarno. 

Die Kulturbotschaft für die Förder-
periode 2025 bis 2028 definiert die 
Leitlinien der Kulturpolitik des Bun-
des. Im Frühling 2023 wird die Kul-
turbotschaft dem Bundesrat vorge-
legt, bevor sie anschliessend in die 
Vernehmlassung geht. 

35 Prozent weniger Kinoeintritte
Der Kultursektor befinde sich gene-
rell im Umbruch. Durch die Pande-
mie sei diese Entwicklung noch ak-
zentuiert worden, hielt Berset fest. 
Die neuen Produktions- und Kon-
sumformen veränderten die Kultur-
branche. Umso wichtiger sei eine gu-
te Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Kantonen, Gemeinden und privaten 
Förderern. Auch das Engagement 
von Laien in der Kultur sei nicht zu 
unterschätzen: «Ohne Laien keine 
Profis», fasste Berset zusammen. 
Berset kam in der Medienkonferenz 
im Palacinema in Locarno auch auf 

die vom Stimmvolk gutgeheissene 
Filmgesetzrevision zu sprechen. 
Durch diese dürften Investitionen 
durch die Streaminganbieter in das 
schweizerische Filmschaffen in den 
nächsten Jahren steigen. Das stärke 
auch die Konkurrenzfähigkeit. 
Parallel zur steigenden Bedeutung 
der Streaming-Plattformen verläuft 
allerdings ein markanter Publikums-
schwund in den Schweizer Kinosä-
len, wie die Direktorin des Bundes-
amtes für Kultur BAK, Carine Bach-
mann, festhielt. Bis Ende Juli seien 
die Kinoeintritte in der Schweiz im 
Vergleich mit demselben Zeitraum 
2019 um 35 Prozent zurückgegangen. 
Das BAK habe eine Studie zur Finan-
zierung der audiovisuellen Produkti-
on in der Schweiz in Auftrag geben, 
fuhr Bachmann fort. Diese solle hel-
fen, «Perspektiven für die Zukunft 
zu identifizieren». Die Filmbranche 
sei in die Studie miteinbezogen und 

erste Details würden im Januar im 
Rahmen der Solothurner Filmtage 
vorgestellt. 
Es sei jedoch bereits heute klar, dass 
nur ein «starkes Zusammengehen» 
den Filmstandort Schweiz stärken 
könne, erklärte Bachmann weiter. 
Die Bedeutung der öffentlichen 
Filmförderung müsse gestärkt wer-
den, damit unabhängiges Filmschaf-
fen weiterhin möglich sei. 
Berset betonte an der Medienkonfe-
renz die soziale Funktion der Kultur 
in einer immer stärker polarisierten 
Gesellschaft: «Kultur schafft Ver-
ständnis», hielt der Bundesrat fest. 
Zudem biete die Kultur wichtige 
«Räume des Nachdenkens und der 
Freiheit».  (sda)

Dangarembga-Prozess 

Entlastungsantrag 
abgelehnt
HARARE Im Prozess gegen die 
preisgekrönte Autorin und Filme-
macherin Tsitsi Dangarembga 
(Foto) hat ein Gericht in Simbab-
we den Antrag der Verteidigung 
auf Entlastung abgelehnt. Danga-
rembga, die 2021 den Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels 
erhielt, wird in ihrer Heimat 
 öffentlicher Aufruf zu Gewalt, 
Friedensbruch und Bigotterie 
vorgeworfen. Das Verfahren soll 
am 10. August fortgeführt wer-
den. Dangarembga hatte im Juli 
2020 an regierungskritischen 
Protesten teilgenommen und war 
kurzzeitig verhaftet worden. Die 
63-Jährige muss sich vor einem 
Antikorruptionsgerichtshof in 
der Hauptstadt Harare recht-
fertigen, das direkt Präsident 
Emmerson Mnangagwa unter-
steht. In dem Prozess geht es 
 genau um die Themen, für die 
sich die mit einem Deutschen 
verheiratete Autorin seit Jahr-
zehnten in Büchern und Filmen 

einsetzt: Diskriminierung, Men-
schenrechte, Verfolgung und 
Korruption. Der Prozess zieht 
sich seit vielen Monaten hin; 
Dangarembga erschien bereits 28 
Mal vor Gericht. Im Fall einer 
Verurteilung drohen der Autorin 
mehrere Jahre Haft. (sda/dpa)

 (Foto: RM/AFP)

 (Foto: Keystone/Flüeler)

Romantische Oper in camp 
couragierter Camping-Version
Ungeniert Schon nach der Generalprobe vom Mittwoch war klar: Otto Nicolais «Lustige Weiber von Windsor» werden aktuell 
am Werdenberger See ganz augenzwinkernd zu «Lustigen Weibern von Werdenberg». Die fl otte Oper feiert heute Abend Premiere.

Regisseur Matthias Harre und sein 
Leading Team wollten diesen Som-
mer nach der leidigen Pandemiezeit 
auf jeden Fall eine besonders lustige 
und leichtfüssige Opernproduktion 
auf die Bühne der Werdenberger 
Schloss-Festspiele am Werdenberger 
See bringen. In Otto Nicolais 1849 in 
Berlin uraufgeführter Musiktheater-
bearbeitung der einstigen Shakes-
peare-Komödie «The Merry Wives of 
Windsor» wurden sie schliesslich 
fündig. 
Wenn auch nicht ganz. Denn die ko-
misch-fantastische Geschichte um 
den geprellten Galan Sir John Fals-
taff, der zwei verheiratete Frauen – 
Frau Fluth und Frau Reich – anbag-
gert, um seine übertriebene Männ-
lichkeit zu beweisen, erschien in der 
Originalfassung für die heutige Zeit 
etwas verstaubt. Ebenso die Eifer-
süchteleien und Kuppeleien der da-
hinterstehenden Ehemänner. Also 
nahm man sich der Sache mit viel 
Augenzwinkern an, verlegte die Sze-
nerie kurzerhand auf einen bunten 
Campingplatz am See – der gleich 
noch ironisch den gegenüberliegen-
den echten See-Campingplatz spie-
gelt –, erfand die neue Sprechrolle 
des Campingplatz-Betreibers und in-
termittierenden Erzählers Fengg, 
verwandelte die beiden Häuser der 
Familie Fluth und Reich in zwei 
Wohnwagen, das Gasthaus «Zum Ho-
senbande» in ein Campingplatz-Res-
taurant, die Liebesbriefe in An-
sichtskarten und alternierend in 
Smartphone-SMS, kleidete das Büh-
nenpersonal in sommerliches Frei-
zeit-Outfit – und beliess im Übrigen 
die Musik und die Gesangspartien 
im originalen romantischen Flair. 
Das wird ganz besonders im knall-
bunten dritten Akt nach der Pause 
deutlich.

Komödiantisch locker 
Dass die «Moral von der Geschicht’» 
nicht ganz von einem heutigen Au-
tor, sondern vom hessischen Drama-
tiker und Librettisten Salomon Her-
mann Mosenthal (1821–1877) stammt, 
vergisst man als Zuschauer und Zu-
hörer in dieser Inszenierung rasch. 
Denn die Werdenberger Opern-Ma-
cher greifen durchaus modernisie-
rend in den Text ein und lassen den 
neu erfundenen Campingplatz-Er-

zähler Fengg (Dominik Roeske) die 
Handlung in mehreren Freeze-Sze-
nen ironisierend kommentieren.
Auch die Sängerinnen und Sänger 
wissen durchs Band zu überzeugen. 
Herausragend der runde und warme 
Sopran von Frau Fluth ( Jardena Flü-
ckiger), dem der bewegliche Mezzo-
sopran von Frau Reich (Katrin Au-
zinger) kaum nachsteht. Aus dem ur-
sprünglich wohlbeleibten Sir John 
Falstaff wird ein athletischer und 
stimmlich voluminöser Vorzeige-
Bass (Florian Spiess). Wohl tempe-
riert auch die umgebenden Manns-
bilder Herr Fluth (Christian Büchel), 
Dr. Cajus (André Sesgör) und Junker 
Spärlich (Noriaki Yamamura). Als 
glänzend lyrischer Tenor sticht 
noch Fenton (Midaugas Jankauskas) 
aus dem Cast heraus, der seiner ele-
gant singenden Geliebten Anna 
Reich (Anna Gschwend) den Hof 
macht.
Bevor der – vorwiegend aus enga-
gierten Laien bestehende – Chor 
vergessen geht: Diese Sängerinnen 
und Sänger haben gerade im dritten 
Akt zu Herzen gehende romantische 
Glanzmomente, während denen 
auch die Tänzerinnen unter Sarina 
Sieber endlich im fantastischen Kos-
tüm richtig zeigen können, was in 
ihnen steckt. Zwar wähnt man sich 
beim Sprung vom modernen Cam-
pingplatz in den mystisch verzau-
berten Wald irgendwie in einem an-
deren Stück und auch sehr viel nä-
her an Otto Nicolais romantischen 
Vorbildern Carl Maria von Weber 
und Albert Lortzing, aber das tut 
dem Vergnügen keinen Abbruch, 
wenn man sich schon ab der ersten 
Szene einfach locker auf den unge-
niert ironischen Humor der Opern-
Macher eingelassen hat. Es gibt ja 
auch etliche neckische Regie-Gags 
und ein properes regenbogenfarbi-
ges Finale, das vom heutigen Premi-
erenpublikum allerdings selbst ent-
deckt werden muss. Das aber erst 
nach zweieinhalb kurzweiligen 
Stunden (mit Pause) und nach dem 
gediegenen musikalischen Schaum-
bad, in das man als Zuhörer eines 
wohltemperierten Opernorchesters 
– die bewährte Sinfonietta Vorarl-
berg unter der kundigen Leitung 
von Maestro Manfred Mayrhofer – 
getaucht war.  ( jm)

 (Foto: Michael Zanghellini)
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