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REKLAME

Finaler Bühnenrausch mit viermal Hanna
Das Kulturbrugg-Festival im «Madlen» endete mit einer zufriedenstellenden Bilanz und Gardi Hutters grösstem Fan im Publikum. 

Hildegard Bickel

Eine Kerze brennt, Hände klop-
fen auf ein Tambourin. Mystisch 
in bläulichem Scheinwerferlicht 
beginnt das Programm «Gaia 
Gaudi», bei dem Gardi Hutter 
als Hanna erst mal ungewöhn-
lich still und leblos wirkt. 

Doch nur kurz. Gardi Hut-
ters Tochter Neda Cainero, Sohn 
Juri Cainero und die Schwieger-
tochter Beatriz Navarro gestal-
ten das Stück mit und so wirbelt 
bald das pralle Leben über die 
Bühne des Kinotheaters Mad-
len. 

Ein vielschichtiges  
gemeinsames Werk 
Im Familienstück wird geboren 
und gestorben, es dreht sich um 
Mutter Erde, die Urmutter Gaia, 
woher der Titel des Programms 
stammt. Hanna packt den Kof-
fer und sagt tschüss, lässt den 
Jungen Platz – doch die Wieder-
geburt lässt nicht lange auf sich 
warten. Wie gut. Da stehen 
plötzlich vier Hannas in einer 
Reihe und hängen Socken an die 
Wäscheleine. 

Zwischendurch führt sich 
Hanna als Majestät auf, sieht zu, 
wie sich die junge Generation 
entwickelt, in verschiedene Kos-
tüme schlüpft und mit Effekten, 
Tanz und Gesang unterhält. 
Gardi Hutter brabbelt dazu in al-
len möglichen Stimmungslagen 
und lässt ihre meisterhafte Ges-
tik und Mimik spielen. «Dieses 

Gesicht, dieses Augenrollen!» 
Begann jemand zu kichern, 
lachte rasch der ganze Saal. 

Im Publikum sass auch 
Mummenschanz-Mitgründerin 
Floriana Frassetto, die befreun-
det ist mit Gardi Hutter und das 

Stück bereits in Zürich sah. «Ich 
bin ihr grösster Fan», sagte sie. 
Fans hat die Clownin nach jahr-
zehntelangem Schaffen – sie ist 
seit 1981 mit ihrer Hanna unter-
wegs – und unzähligen Auftrit-
ten auf der ganzen Welt. Doch 

im «Madlen» in Heerbrugg blie-
ben viele Stühle leer. Er sei über-
rascht, sagte Kinotheater-Be-
treiber Pascal Zäch. 

Er hätte erwartet, dass Gardi 
Hutter, die gebürtige Altstätte-
rin, vor vollem Saal auftreten 

könne, wenn sie wieder mal im 
Rheintal sei. Umso familiärer 
war die Stimmung beim Auftritt. 
Gardi Hutter nahm Kontakt mit 
den Besuchern auf, rempelte 
sich mit ihrer Schürze durch die 
Sitzreihen und umarmte spon-

tan Gäste. Diese dankten es mit 
schallendem Gelächter. 

Die Idee des Festivals 
hat sich durchgesetzt 
Das Kulturbrugg-Festival ver-
zeichnete mehr Besucher als im 
Vorjahr und mit der vierten Aus-
gabe scheint auch die Idee, eine 
Brücke zwischen Kulturberei-
chen zu schlagen, angekommen 
zu sein. Der stärkste Tag der 
neuntägigen Festivalreihe war 
der Donnerstag, als das Vorarl-
berger Geschwisterpaar Stefan 
Vögel und Maria Neuschmid ein 
Eheseminar im ausverkauften 
«Madlen» präsentierte. 

Pascal Zäch freut sich: «Wir 
möchten, dass sich Konzertbe-
geisterte auch mit einem Vor-
trag auseinandersetzen können. 
Und Musikinteressierte sich für 
Kabarett begeistern lassen.» 
Sein schönster Moment war, als 
Salut Salon im Scheinwerferlicht 
erschienen. «Bereits mein Vater 
Aldo Zäch wollte das Frauen-
quartett engagieren. Leider kam 
immer etwas dazwischen – 
Tourplan, Finanzen –, doch nun 
klappte es.»  Pascal Zäch will mit 
seinem Team und den Sponso-
ren das Kulturbrugg-Festival 
nächstes Jahr im bisherigen Stil 
weiterführen, wieder im Sep-
tember und mit einem kultur-
überbrückenden Programm. 

Hinweis
Wie Gardi Hutter jodelt, zeigt ein 
Video auf rheintaler.ch

«Hoffmanns Erzählungen» in 75 Minuten
Die Offenbach-Oper erfuhr in der Inszenierung als «Oper im Taschenformat» eine ganz neue Dichte.

Widnau Zu einer ganz besonde-
ren Inszenierung der Oper «Hof-
manns Erzählungen» von Jac-
ques Offenbach (1819 – 1880) lud 
am Freitagabend der Kulturver-
ein Widnau in die Büroräume 
der Spirig Partner AG an der Rü-
tistrasse ein. Das Team Oper to 
go mit Nina Laubenthal, Sopran, 
Kathrin Walder, Mezzosopran, 
und Elisabeth Thöni, Klavier, 
präsentierte das Werk als eigen-
ständige, fünfviertelstündige 
Kurzfassung unter dem Titel 
«Hoffmanns Gefährtinnen».

Herrliche Arien und  
bezaubernde Duette
Die drei bestausgebildeten Mu-
sikerinnen haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, bekannte und 
beliebte Opern inhaltlich auf das 
Wesentliche zu reduzieren. Büh-
nenausstattung, Kostüme, Re-
quisiten und Maske bleiben mi-
nimalistisch. «Alles hat in einem 
Koffer Platz», sagen die Künst-
lerinnen. Und dennoch erlebt 
das Publikum einen begeistern-
den und musikalisch eindrück-
lichen Opernabend mit herrli-
chen Arien und bezaubernden 
Duetten sowie virtuoser Klavier-
musik. 

Einer der Höhepunkte: Die 
bekannte und beliebte Barcaro-
le, das zauberhafte Duett von 

Giulietta und Nicklausse: «Belle 
nuit, ô nuit d’amour.»

Im Stück schlüpfen die Sän-
gerinnen immer wieder in ande-
re Rollen und überzeugen dabei 

mit grossartiger Mimik und Ges-
tik auch als Schauspielerinnen. 
Die Offenbach-Lieder singen sie 
in der Originalsprache Fran- 
zösisch, die Sprechtexte sind  

für alle gut verständlich auf 
Deutsch. 

Der Inhalt der Oper basiert 
auf an sich unabhängigen Erzäh-
lungen des Schriftstellers und 

Musikers E.T.A Hoffmann (1776 
– 1822). Die Begegnungen mit 
der Sängerin Stella, der puppen-
haft steif tanzenden Olympia, 
der psychisch kranken Antonia 
und der Kurtisane Giulietta wer-
den zu persönlichen Bezie-
hungsanekdoten Hoffmanns zu-
sammengefasst. 

Und immer wieder verhin-
dert die eifersüchtige Muse des 
Künstlers in der Gestalt seines 
Freundes Nicklausse, dass aus 
einer anfänglichen Schwärme-
rei mehr wird. Sie will Hoffmann 
der Kunst allein erhalten. Das 
gelingt, die Muse gewinnt das 
Spiel. «Macht die Liebe auch 
gross, macht noch grösser der 
Schmerz.»

Die «Oper im Taschenfor-
mat» begeisterte die Zuschauer 
in den Widnauer Büroräumen 
restlos, wovon die minutenlan-
ge Standing Ovation nach fünf 
unterhaltsamen Viertelstunden  
zeugte. 

Die Dichte des Geschehens, 
die musikalische und gestalteri-
sche Virtuosität und die Akzen-
te der schlichten Kulissen ver-
fehlten ihre Wirkung nicht.

Max Pflüger

Mehr Bilder auf rheintaler.ch 
unter «Bilderstrecken»

  

Rollerfahrer bei 
Unfall verletzt
Altstätten Auf der Luchsstrasse 
ist es am Freitagabend zu einem 
Unfall zwischen einem Auto und 
einem Roller gekommen. Dabei 
zog sich der 17-jährige Rollerfah-
rer unbestimmte Verletzungen 
zu.

Um 16.40 Uhr fuhr eine 
34-jährige Autofahrerin auf der 
Luchsstrasse in Richtung Alt-
stätten. An der Verzweigung mit 
der Fleubenstrasse übersah sie 
einen vortrittsberechtigten 17- 
Jährigen, der mit seinem Roller 
ebenfalls in Richtung Altstätten 
unterwegs war. In der Folge 
prallte der Rollerfahrer frontal 
gegen die rechte Seite des Autos 
der 34-Jährigen.

Der junge Mann wurde mit 
dem Rettungswagen ins Spital 
gebracht. Der Sachschaden be-
läuft sich auf über 10 000 Fran-
ken. (kapo)

Eindrückliche Szenenbilder: (von links) Nina Laubenthal als Antonia, Elisabeth Thöni als Hoffmann und 
Kathrin Walder als Nicklausse.  Bild: Max Pflüger

Wenn die nächste Generation neben «La Mamma» tritt: Juri Cainero (von links), Gardi Hutter, Beatriz Navarro und Neda Cainero. Bild: hb


