Für grenzüberschreitende Arbeit geehrt

Nach der gestrigen Liechtenstein-Premiere von «Das Deckelbad» im TAKino durfte Regisseur Kuno Bont den Rhibrugg-Förderpreis
vom Verein Liechtenstein-Werdenberg entgegennehmen. Dies unter anderem, weil er die grenzverbindende Kultur seit langem pflegt.
ANGELA H0PPI
SCHAM!. •Der hcu!lgc Preis1rägcr
vcrbindc1 mi1 Kul1ur Menschen
und Gcschlch1en von beiden
Rhcinscilcn•, sagte Paul Schle
gel, Präsidcn1 des Vereins Licch
tcnstein-Wcrdcnberg, in seiner
Laudatio auf den Preisträger
Kuno Boni. Alle zwei Jahre wird
der Rhibrugg-Förderprcis verlie
hen, abwechselnd in den Kate·
gorien Wirtschaft, Sport und Kul
tur. Den diesjährigen Preisträger
im Bereich Kultur haben in den
vergangenen Jahren verschie
denste Projekte bekannt ge
macht - etwa die Festspiele in
Rllthi, die •Rheinholzer• oder
sein Film •l lcrlstark», in dem
das Schicksal eines von den
Nazis verfolgten Erlindcrs er
,.�hlt wird, der zum Wirtschafts
pionier in Liechtenstein :aufstieg.
Sein neuestes, von den Kriti
kern hochgelobtes Werk, ist •Das
Deckelbad», der Film, der ges
tern im TAKino seine Liechten
stein-Premiere feierte. •Der
heimische Regisseur nimmt Ge·
schichten von beiden Rhein·
seilen auf, arbeitet mit Schau
spielern von beiden Rheinscltcn,
sucht Drehorte hüben und drtl·
bcn•, sag1e Paul Schlegel. So en1stand denn auch •Das Deckel
bad• In einer Koproduktion mit
der Licch1cnstclncr Filmfabrik,
und es spielen die beiden Liech
tensteiner Schauspieler Leandcr
Marxer und Erns1 Watch mi1, die
gestern Abend ebenfalls anwe
send waren und einen kräftigen

ruhende Geschichte der Katha
rina Waiscr, die nach dem Ers
ten Weltkrieg aus Os1crreich als
Serviertochter in die Schweiz
komm1. Sie arbeitet har1 und
gut -aber sie passt nicht in die
patriarchalisch geprägte Gesell
schaft des Dorfs. Katharina
Walscr sagt, was sie denkt, ist
selbstbewusst und verliebt sich
in einen vcrhcirntctcn Mann damit macht sie sich keine
Freunde.

Kuno Bont nach der Premiere mit einigen der Schweizer und Liechtensteiner Schauspieler, die beim «Deckelbad» mitwirkten.
Applaus vom Publikum erhiel
ten.

Im TAKino in Schaan gezeigt
wird, schaut dorthin, wo so
mancher lieber wegschauen
Elne Frau, die n.lcht Ins Bild passt möch1e. Die dunkle Seite der
Kuno ßonts neuester Film Vergangenheit des Rheintals hat
•Das Deckelbad•, der ab heute Kuno Oont schon immer inte-

Daniel Schierscher von der Filmfabrik übergab Kuno Bont ein Andenken an die Flugaufnahmen.

ressicrt. Und so hat er sich von
der Umse1zung des f.ilms auch
nicht abhalten lassen, als er von
einigen Personen als «Ncstbc·
schmutzer» bezeichnet wurde.
llerausgekommen ist nach den

nicht immer einfachen Drehar
beiten ein f.ilm, der gerade
durch seine Unaufgercgthcit be
rührt.
•Das Deckelbad» crzilhlt die
auf wahren Begebenheiten be-

Das Publikum im TAKino durfte eine ber0hrende Filmpremiere erleben.

Aufruf zu mehr Toleranz
Ausschaffen kann die Ge
meinde d ic Österreicherin nicht
mehr, nachdem sie ihren Gelieb
ten heirauet. Trotzdem will man
sie loswerden. Man nimmt ihr
die Kinder weg, sperrt ihren
Mann wegen Wilderei ohne Ver
fahren ins Gefängnis und steckl
sie schlicsslich in eine psychi
atrische Klinik. Was ihr dort wi
derfährt, bricht denWillen dieser
einst so starken Frau. Strom
schl<ige, Deckelbäder, zuletzt gar
eine präfrontale Lobotomie-Ka
tharina \Valser wird unter diesen
Behandlungen zu dem, was die
Dorfbewohner in ihr sehen wol·
len: eine psychisch kranke Frau.
Kuno ßont möchte seinen
Film nich1 nur als einen his10rischen vcrslandcn wissen - die
Themen WlllkUr, Ausgrenzung,
Vct1ernwir1schaft und persön
liche J'reihcit sind auch heute
ollgcgenwlir1ig. •Das Deckelbad•
soll daher auch ein Aufruf sein zu mehr Toleranz, Respekt und
Mi1gefllhl.

