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Sir John Falstaff (Florian Spiess), umgeben von Waldgeistern und engelhaften Wesen, erkennt, dass er hinters Licht geführt wurde. Bilder: Heini Schwendener

Den Männern eine Lektion erteilt
Premiere der Schloss-Festspiele:Oper «Die lustigenWeiber vonWindsor»begeisterte das Publikumvor allemmit herausragendenSolisten.

Hanspeter Thurnherr

Buchs Ein«Campingplatz»als
passenderOrtderHandlungvor
der traumhaftenKulissevonSee
und Schloss Werdenberg, aus-
gezeichneteSolistinnenundSo-
listen, getragenvonder einfühl-
samgespieltenMusikder Sinfo-
nietta Vorarlberg und des har-
monischen Gesangs des Fest-
spielchores, ergänzt durch eine
Tanzgruppe. So lässt sich die
Premiere der komisch-fantasti-
schen Oper «Die lustigen Wei-
ber von Windsor» des Kompo-
nistenOttoNicolai kurzfassen.

DieHandlunghatRegisseur
MatthiasHarre vomursprüngli-
chenHof zwischendenHäusern
der Familien Flut und Reich in
die heutige Zeit und auf einen
Campingplatz versetzt, was na-
türlichzumSpielort amWerden-
berger See bestens passt.

LiebeundLust,
EifersuchtundTreue
Inhaltlich geht es um zeitlose
Themen wie Liebe und Lust,
EifersuchtundTreue –oder ver-
meintliche Untreue, aber auch
darum, seineLektion zu lernen.

Dies gilt nichtnur fürdieHaupt-
person JohnFalstaff,derdiebei-
den Frauen Flut und Reich
gleichzeitig mit Liebesbriefen
umgarnt. Es gilt ebenso für den
eifersüchtigen Herrn Flut wie
fürHerrnReich, der seineToch-
terAnnamit JunkerSpärlichver-
heiratenmöchte. Doch Tochter
Anna spielt nicht mit, ist sie
doch in den mittellosen Fenton
verliebt. Frau Flut und Frau
Reich planen, allen drei Herren
eine Lektion zu erteilen.

Bis es zum Happy End für
Anna und Fenton kommt und
bis dieMänner ihre Lektion ge-
lernt haben, erwartet das Publi-
kum eine Reihe hochstehender
musikalischer und szenischer
Genüsse.

Dabei glänzt Florian Spiess
in der Hauptrolle als Sir John
Falstaff nicht nur mit seiner
Bassstimme, sondern beein-
druckt die Frauenwelt auchmit
seiner sportlichen Figur. Der
BuchserChristianBüchel (Bari-
ton) alsHerrFlut,ClemensMor-
genthaler (Bassbariton) alsHerr
Reich und Mindaugas Jankaus-
kas (Tenor) als Fenton stehen
ihm in nichts nach. Bestechend

auch die gesanglichen Leistun-
gen der drei Frauen – Jardena
Flückiger (Sopran) als Frau
Fluth, Katrin Auzinger (Mezzo-
sopran) als Frau Reich und die
Buchserin Anna Gschwend als
Anna. So gehören denn die
Arien und Duette der Protago-
nisten zudenHöhepunktendes
Abends.

EindrücklichesBühnenbild,
beeindruckendeKostüme
DasStück«DieLustigenWeiber
vonWindsor»steht inderTradi-
tion des Singspiels. Diemusika-
lischen Nummern sind also mit
gesprochenenDialogenverbun-
den. InersterLiniedafürverant-
wortlichwarSchauspielerDomi-
nik Roeske als Fengg in seiner
Rolle als Campingplatzwart.
Harre legt ihmeinigehumorvol-
le Aussagen in den Mund, so
dass das Publikum auch immer
wieder zumLachen kommt.

Für das eindrückliche Büh-
nenbild zeichnet Astrid Koller
verantwortlich. Wohnwagen,
Kiosk, Festbänke und -tische,
Wäscheleine: schon istdieCam-
pingidylle da – und später geht
auch noch der Vollmond auf.

Ebenso beeindrucken die far-
benprächtigen Kostüme von
KerstinResch-Köck. Siewerden
ergänzt durch Requisiten (Ver-
antwortlicher Steffan Arends)
wie etwa Handyhalter für Sel-
fies, die sichauchals«Stacheln»
einsetzen lassen, wenn die
Tanzgruppe (Leitung Sarina
Sieber) als prächtig leuchtende
«Insekten»dengefallenenHel-
den Falstaff attackiert. Ihren
Beitrag für die stimmige Atmo-
sphäre leisten auchHelenHen-
gartner (Maske) und Benjamin
Häni (Lichtdesign).

Dass es den Besucherinnen
und Besuchern auch vor und
nach der Aufführung wohl ist,
leisten viele Helferinnen und
Helfer hinter den Kulissen oder
der Gastronomie ihren Beitrag.
SokönnenKunoBontundRobin
Egloff als Co-Direktoren zuver-
sichtlich den noch folgenden
Aufführungenentgegenschauen.
DasPublikumverdanktedieAuf-
führung jedenfalls verdienter-
massenmit stehendemApplaus.

Jungfer Anna Reich (AnnaGeschwend) und Fenton (Mindaugas Jan-
kauskas) müssen ihre Liebe lange geheim ausleben.

Frau Fluth (Jardena Flückiger) und ihr Mann (Christian Büchel), dessen Eifersucht eine wichtige Rolle in
der Oper «Die lustigen Weiber von Windsor» spielt.

Vor traumhaft schöner Kulisse spielen (von links): Fenton (Mindaugas Jankauskas) im Zwist mit Herrn
Reich (Clemens Morgenthaler). Fengg (Dominik Roeske) in der Sprechrolle moderiert.

www.
Mehr Bilder unter: wundo.ch
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Im Bann der lustigen Weiber von Windsor
Impressionen von denWerdenberger Schloss-Festspielen. Bilder vonHeini Schwendener, fotografiert während derHauptprobe.

Liest den Brief von Falstaff: Katrin Auzinger in der
Rolle der Frau Reich.

Wehrt Falstaffs Avancen ab: Jardena Flückiger als
Frau Fluth.

Impulsiv und ausdrucksstark: Christian Büchel in
der Rolle des Herrn Fluth.

Die Hörner aufgesetzt: Sir John Falstaff, gespielt
von Florian Spiess.

Schlussszene der Werdenberger Schloss-Festspiele mit der komisch-fantastischen Oper «Die lustigen Weiber von Windsor».

Die Inszenierung begeistertmit originellen Einfällen,mit bunten und ausgefallenenKostümen sowie einer
stimmigen Lichtregie.

Beim Kiosk auf dem Campingplatz erzählt Falstaff, wie er in den See
geworfen wurde.

Der Chor tritt in verschiedenen Kostümen auf.

Jungfer Anna, gespielt von Anna Gschwend, singt
von ihrer Liebe zu Fenton.

Blick in denOrchestergraben, wodieMusikerinnen
und Musiker die Oper intonieren.


