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Im absolut

dunklen Klanglabor

Die Soundkünstler vom 
Klanglabor erzählen im
Dunkelzelt eine imaginierte 
Geschichte. Beginn ist heute 
und morgen um 20.09 Uhr.
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Heute

Unglaublich erfolgreich

Drake übertriff t 
sogar die Beatles
TORONTO Der kanadische Rapper 
Drake hat erneut einen Rekord in 
den US-Charts gebrochen. Der 
Sänger stand in den vergangenen 
zwölf Monaten mit seinen Hits 
insgesamt 29 Wochen lang an der 
Spitze der Hitparade. Das berich-
tete das Musikmagazin «Bill-
board» am Montag (Ortszeit). Ak-
tuell belegt der 31-Jährige die Top-
Position mit seinem Song «In My 
Feelings». R&B-Musiker Usher 
hielt diesen Rekord zuletzt, als er 
2004 28 Wochen an der Chart-
Spitze stand. Mit seinem neuen 
Album «Scorpion» hatte Drake 
zuvor schon verschiedene Rekor-
de gebrochen. Zwischenzeitlich 
standen sieben der Titel zeit-
gleich in den Top Ten – damit 
knackte der Musiker aus Toronto 
die Bestmarke der Beatles. Insge-
samt hatte er in seiner Karriere 31 
Top-Ten-Songs, was als männli-
cher Sänger zuvor nicht einmal 
Michael Jackson geschafft hatte. 
 (Text: sda/dpa; Foto: RM)

Mit Opus Klassik

Ensemble Esperanza 
erneut prämiert

BERLIN/VADUZ Das Ensemble Espe-
ranza wird im Oktober mit dem 
Opus Klassik  für Nachwuchsförde-
rung ausgezeichnet. «Die jungen 
Ausnahmekünstler der Musikakada-
mie Liechtenstein begeistern die 
Musikwelt seit 2015», heisst es in der 
Pressemitteilung des Vereins zur 
Förderung der klassischen Musik 
e. V. von dieser Woche. «Das Ensem-
ble (...) setzt sich aus Stipendiaten 
der Internationalen Musikakademie 
Liechtenstein zusammen, die auch 
als Einzelkünstler brillieren. Im En-
semble steigern sich die Leistungen 
jedes Einzelnen mit einer ‹grenzen-
losen Spielfreude› (SWR) zu einem 
‹musikalischen Feuerwerk (‹Liech-
tensteiner Volksblatt›).» Auch die 
Opus-Klassik-Jury des OPUS KLAS-
SIK zeigt sich von der Spielkultur 
des jungen Ensembles, das übrigens 
schon im Vorjahr ausgezeichnet 
wurde (es gewann einen «Internatio-
nal Classical Music Award»), begeis-
tert: «Was kann man sich Schöneres 
wünschen, als wenn aus der Nach-
wuchsakademie der Sprung auf die 
grossen Bühnen der Welt gelingt?» 
Preisverleihung und Galaabend fin-
den am 14. Oktober im Konzerthaus 
Berlin statt.  (red/pd)

Karten/mehr Informationen: www.opus-klassik.dr

Schlösslekeller, Vaduz I

«Rotsamtgold»:
Zusatzauff ührung
VADUZ Nach fünf Aufführungen 
im Schlösslekeller sowie einem 
Abstecher nach Zürich gibt es 
«Rotsamtgold», das neue Theater-
stück von Daniel Batliner, zum 
Abschluss noch einmal in Vadu-
zu zu sehen. «Rotsamtgold» ist 
eine Veranstaltung im Rahmen 
der Reihe «Liechtensteiner Spezi-
alitäten im Schlösslekeller»; die 
Zusatzaufführung findet am Frei-
tag, den 21. September, statt. 
Karten sind im Internet auf 
www.schloesslekeller.li oder eine 
Stunde vor Vorstellungsbeginn 
telefonisch erhältlich 
(Tel.: +423 230 10 40). (red/pd)

ANZEIGE

Schlösslekeller, Vaduz II

Baumanns «Rosen 
für Herrn Grimm»
VADUZ Einpersonenstück mit Kat-
ja Baumann, das heute und mor-
gen jeweils um 20 Uhr gezeigt 
wird. Zum «Tag der Menschen 
mit Demenz» bitten Stein Egerta, 
Schlösslekeller und Demenz 
Liechtenstein zu einem berüh-
renden Stück Theater. Feinsinnig 
verwebt die Schauspielerin 
Grimm-Märchen zu einem Tep-
pich, auf dem eine berührende 
Geschichte über die komplizierte 
Beziehung von Pflegenden und 
Kranken – ohne Klischees, aber 
mit subtiler Komik – erzählt wird. 
Regie: Ueli Bichsel. Karten sind 
auf www.schloesslekeller.li oder 
jeweils am Vorstellungsabend ab 
19 Uhr unter der Telefonnummer  
230 10 40 erhältlich. (red/pd)
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Tage Alter Musik
Italienische Virtuosenmusik des 16. und 17. Jahr-
hunderts für Viola da gamba und Harfe
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In einem fi nsteren Haus
Theater-Thriller von Neil LaBute
TAK Eigenproduktion

Mit: Philip Heimke, Nikolaus Schmid Christiani Wetter
Regie: Oliver Vorwerk, Ausstattung: Christine Bertl
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Orquesta de camera de 
Las Tunas
Special guest: Johanna Zünd (Violine)
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Poetry Slam
Moderation: Sara Bonetti und Sabrina Weithaler
Prosa über Lyrik, Rap bis Comedy: Literatur im Wettstreit
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nevertheless
«Mamtastisch»
Musikalisches Gänsehautfeeling made in Liechtenstein

Mi

19
Do

20

20.09 Uhr, TAK-Vorplatz | MUSIK / PERFORMANCE

KLANGLABOR Campfi re
Denise Kronabitter, Arno Oehri und Marco Sele mit Texten 
des Hirnforschers Dr. Felix Hasler – im Dunkelzelt

ANZEIGE

Tritt heute 
und morgen 
im Schlöss-
lekeller auf:
Katja Bau-
mann. 
(Foto: ZVG)

Kalte Logik des «guten» Massenmords
Lesung Der 2017 erschienene Roman «Ikarien» setzt sich auf die Spuren des ehemaligen NS-Rassenhygienikers Alfred Ploetz 
und malt zugleich ein Sittenbild des zerstörten Deutschlands im Jahre 1945. Am Montag las der Autor in Vaduz.

Wie kann ein ehemals basis-kommu-
nistischer Utopist zum Begründer 
der NS-Rassenhygiene und Euthana-
sie-Arzt mutieren, der die Ermor-
dung von rund 200 000 Psychiatrie-
patienten und Behinderten im Deut-
schen Reich zumindest mit zu ver-
antworten hat?
Dieser Frage geht der bekannte deut-
sche Autor Uwe Timm in seinem 
jüngsten Roman «Ikarien» anhand 
der historischen Figur des NS-Arztes 
Alfred Ploetz nach. Am Montag las 
der Autor auf Einladung des Litera-
turhauses vor vollen Publikumsrei-
hen im Auditorium der Universität 
Liechtenstein Ausschnitte aus sei-
nem Roman. 

Über Geschichte reden
Das Pikante an dem 512 Seiten star-
ken Roman ist, dass es sich bei der 
historischen Person des Alfred 
 Ploetz um den Grossvater von Uwe 
Timms eigener Ehegattin handelt. 
Das Thema lag also wie eine ungeho-
bene Leiche im Keller der eigenen 
Familiengeschichte und hat den Au-
tor nach eigenem Bekunden 40 Jah-
re lang verfolgt, bis er eine Form zur 
Annäherung an die Mentalität und 

Handlungsmotivation der Figur 
fand. Er tut es als Autor dennoch in 
zweifach gebrochener Weise. Denn 
er lässt den 1940 verstorbenen 
 Ploetz nicht selbst zu Wort kommen, 
sondern schickt im April 1945 den 
deutschstämmigen US-Nachrichten-
offizier Michael Hansen auf der Su-
che nach Alfred Ploetz durch die 
letzten Kriegstage im bereits zer-
störten Deutschland. Auf seiner Er-
kundungstour liefert Hansen dem 
Leser nicht nur Impressionen von 
Schutt, Trümmern und desillusio-
nierender Armut der Zivilbevölke-
rung, sondern er stösst in München 
auf Alfred Ploetz’ einstigen Wegge-
fährten Wagner.
Der von den Nazis verfolgte Dissi-
dent und vormalige Adlatus des NS-
Arztes schildert Hansen die Lebens-
geschichte von Alfred Ploetz aus sei-
ner eigenen Wahrnehmungsper-
spektive. Der Leser wird also durch 
die Perspektive der fiktiven Figuren 
Hansen und Wagner mit einer der 
grauenvollsten Kapitel der NS-Ge-
schichte vertraut gemacht: Der zig-
tausendfachen, aus «erbbiologi-
schen» und «rassenhygienischen» 
Gründen erfolgten Ermordung von 

psychisch kranken und behinderten 
Männern, Frauen und Kindern.

«Verbesserung» des Menschen
Mit Moral ist einer Figur wie Alfred 
Ploetz nicht beizukommen. Das 
weiss der Autor Uwe Timm. Denn so 
wie der NS-Arzt Ploetz haben viele 
Wissenschaftler – nicht nur zur da-
maligen Zeit – oft keine moralischen 
Bedenken bei medizinischen Men-
schenversuchen oder bei Experi-
menten zur Zuchtwahl beziehungs-
weise Auslöschung von Nachkom-

men. Nach naturwissenschaftlichem 
Verständnis handeln solche Täter in 
der besten Absicht, die Forschung 
voranzubringen und das Menschen-
geschlecht zum eigenen Vorteil zu 
verbessern.
Nicht anders übrigens als heute, be-
tonte der Autor Uwe Timm in der 
Diskussionsrunde nach seiner Le-
sung. Denn in Silicon Valley arbeiten 
die Transhumanisten mittlerweile 
an der pränatalen Genschere zur Er-
zeugung von Wunschkindern. Und 
die pränatale Diagnostik leistet ih-
ren Anteil an der Feststellung von 
Erbkrankheiten und Gendefekten 
bei Föten im Mutterleib, was die 
Mütter vor die schwere Wahl stellt, 
ob sie ein ungeborenes Kind abtrei-
ben oder austragen sollen. Solche 
Entwicklungen stellen eigentlich  
nichts anderes dar als die Fortset-
zung der Eugenik mit verbesserten 
medizinischen Mitteln.
Uwe Timms Lesung an der Uni 
Liechtenstein bot eine spannende 
Annäherung an ein ebenso histori-
sches wie heutiges Thema. Das Pub-
likum folgte dem Autor gebannt und 
spendete am Schluss entsprechen-
den Applaus.  ( jm)

Zog das Publikum in seinen Bann:
Uwe Timm. (Foto: Paul Trummer)
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