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Internationale Musikakademie 
startet in neue Konzertsaison 
Am kommenden Freitag, den 
18. September, um 19 Uhr, fin-
det die neue Konzertsaison der 
Internationalen Musikakade-
mie ihren Auftakt: mit einem 
Violinkonzert im Peter-Kaiser-
Saal in Eschen. Die Abendver-
anstaltung aus der Reihe der 
«Virtuoso Konzerte» bietet den 
Studentinnen und Studenten 
aus der Klasse der legendären 
Violinpädagogin Ana Chuma-
chenco Gelegenheit, sich und 
ihre Künste zu präsentieren. 
Das Publikum kann sich auf ei-
nen erstklassigen Hörgenuss 
freuen, haben doch alle jungen 
Talente mit internationalen 
Auszeichnungen bereits von 
sich reden gemacht. So zum 
Beispiel Diana Adamyan (20), 
Gewinnerin des Menuhin Wett-
bewerbs 2018, Simon Zhu (19), 
Preisträger des Zhuhai Mozart-
wettbewerbs 2019, und Maya 
Wichert (14), Siegerin ihrer Al-
tersklasse beim Louis-Spohr-
Wettbewerb für junge Geiger in 
Weimar. Für die Begleitung am 

Klavier sorgt Pianist Mamikon 
Nakhapetov aus München.  

Eine möglichst breite 
 Öffentlichkeit in das Wirken 
der Musikakademie einzubin-
den und dabei Freude an klas -
sischer Musik zu vermit teln: 
Aus diesem Gedanken heraus 
entstanden die beiden Kon-
zertreihen «Virtuoso Konzer-

te» in Eschen und die «Resi-
denzkonzerte» im Rathaussaal 
Vaduz. Für die Stipendiaten 
stellen die Konzerte willkom-
mene Auftrittsmöglichkeiten 
dar und sind zugleich krönen-
der Abschluss der zuvor an der 
Musikakademie in Nendeln 
 absolvierten Intensiv-Wochen. 
Alle Konzerte sind dank der 
Gemeinden Eschen und Vaduz 
sowie der Neue Bank AG frei 
zugänglich (Kollekte er-
wünscht). Eine Anmeldung ist 
obligatorisch. Die Anzahl der 
Besucher ist auf maximal 
55 begrenzt.  
 
 

Hinweis 
Virtuoso Konzert, Violine-Klasse 
von Ana Chumachenco, 18. 
September, um 19 Uhr, im Peter-
Kaiser-Saal, Liechtensteinische 
Musikschule, Eschen – Anmel-
dung per Telefon (370 28 20) 
oder per Mail an office@musik-
akademie.li 

Alter Pfarrhof Balzers 

Wieder-Öffnung «mit» Egon Rheinberger 

Am kommenden Samstag, 
19. September, öffnet der Alte 
Pfarrhof Balzers um 16 Uhr 
nach der «Corona-Pause» fürs 
Publikum wieder die Tore. Ge-
zeigt wird eine Sonderausstel-
lung zum Vaduzer Bildhauer 
und Architekten Egon Rhein-
berger (1870–1936) anlässlich 
seines 150. Geburtstags. Be-
rühmtheit erlangte er durch 
den Wiederaufbau der Burgrui-
ne Gutenberg in Balzers. Die 
Ausstellung «Skizzen der Ita-
lienreise» widmet sich jedoch 
einem kaum bekannten Aspekt 
seines vielfältigen Schaffens: 
seinen Zeichnungen. 

1897 unternahm Egon 
Rheinberger zusammen mit 
seinem Studienkollegen Georg 
Wrba eine achtmonatige Ita-
lienreise, die sie nach Venedig, 
Florenz, Rom, Neapel, Ravenna 
führte. Von dieser Reise sind 
rund 160 Blätter mit Skizzen 
und ein Skizzenbuch von Egon 
Rheinberger erhalten geblie-
ben. Sie zeigen Landschaften, 
architektonische Details, Grab- 
und Denkmäler sowie Figuren-

studien. In der Ausstellung sind 
diese Zeichnungen erstmals in 
grösserer Zahl als Originale zu 
sehen. An der Vernissage wird 
ausserdem das Buch «Egon 
Rheinberger. Die Italienreise 
1897» präsentiert, das kürzlich 
von Hans-Jörg Rheinberger he-
rausgegeben wurde. Es spre-
chen Markus Burgmeier, Leiter 
Alter Pfarrhof, Hans-Jörg 

Rheinberger und Hansjörg 
Quaderer, Edition Eupalinos. 
Die Ausstellung dauert bis zum 
29. November und ist jeweils 
freitags von 16 bis 19 Uhr, sams-
tags und sonntags von 14 bis 
18 Uhr geöffnet. (Anzeige)

Zu sehen: Eine Sonderausstellung über Egon Rheinberger.  Bild: zvg
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Am kommenden Freitag startet 
die Musikakademie in die neue 
Konzertsaison. Symbolbild

Eintauchen in längst vergangene Zeiten 
Das Schloss Werdenberg lud diese Wochen zu vier Reenactmentführungen. Mit Erfolg: Alle waren ausverkauft.  

Mirjam Kaiser 
 

Bei einer Reenactmentführung 
taucht der Besucher dank der 
kostümierten Schauspieler ein 
in vergangene Zeiten. Bei der 
Führung «Friedrichs Verhäng-
nis» im Schloss Werdenberg 
wurden die Besucher ins Jahr 
1290 zurückversetzt, in die 
Zeit, als Hugo von Werdenberg 
das Schloss besass. Doch da er 
selten vor Ort war, übernahm 
der Burgvogt seine Regierungs-
geschäfte.  

Die inszenierte Geschichte 
beginnt am 3. Juni 1290. «Es ist 
etwas Fürchterliches passiert», 
sagt die Magd ausser Atem. 
«So schlimm kann es schon 
nicht sein», tut es der Vogt ab. 
Doch als er sich umdreht, sieht 
er die zugedeckte Leiche des 
Bischofs Friedrich. «Gott sei 
seiner Seele gnädig», sagt er 
emotionslos. «Drei Kerzen sol-
len genügen.»  

Es geht weiter ins Burginne-
re und damit zurück ins Jahr 
1289. Zwischen den im Flur 
aufgereihten Besuchern wer-
den zwei verhaftete Männer 
abgeführt. Noch ist nicht klar, 

wer die beiden Männer sind. Es 
wird nur bekannt, dass es Graf 
Hugo auf Lösegeld abgesehen 
hat. Doch die Identität des Bi-
schofs bleibt nicht lange ge-
heim, denn er sagt zum Knecht: 
«Schau mich nicht an, du 
Drecksratte» und später zum 
Hausmeister Hartmann: «Ihr 
wagt es, mit einem Bischof zu 
sprechen!»  

Schlosserkundung auf 
besondere Weise 
Weiter geht es in den ersten 
Stock des Schlosses, wo zwei 
Knechte mit Stahlhelmen ihre 
Waffen putzen. Dabei wurden 
sie aufmerksam auf das Publi-
kum und stellten den Besu-
chern nicht nur ihre Waffen vor, 
sondern luden zwei Gäste gar 
zum Erlernen ihrer Choreogra-
fie ein. Als Hausmeister Hart-
mann dazukommt und stolz 
seine neue Waffe, eine Arm-
brust, präsentiert, unterbricht 
sie die Magd. «Ich habe es satt, 
den Gefangenen das Essen zu 
bringen. Sie können sich an uns 
vergreifen, wie sie wollen.» Auf 
ihre Klage hin, dass sie gerne 
etwas mehr Ehre und Würde 

hätte, wird sie von den anwe-
senden Männern nur ausge-
lacht.  

Als sich zwei Musiker an-
künden, wird kurzerhand in 
den Rittersaal zum Festmahl 

geladen, wo Wein, Brot und 
Käse auf die Besucher warten. 
Als die Musiker schnellere Mu-
sik anspielen, tanzen die 
Knechte und Mägde, bis wort-
wörtlich der Boden bebt. Doch 

schon nach kurzer Zeit wird die 
Tafel aufgelöst. «Das war frü-
her wirklich so, man hat die 
 Tafel aufgehoben, indem man 
einfach den Tisch nach draus-
sen trug», erklärt der Erzähler 

Tis Isler, der die Besucher wäh-
rend den zwei Stunden mit 
Witz und Hintergrundwissen 
durch das ganze Haus führte. 

Dank der Geschichte, die 
die acht Schauspieler eindrück-
lich inszenierten, konnten die 
Besucher einiges über die Zeit 
vor 730 Jahren in Erfahrung 
bringen. Es wurde nicht nur ge-
zeigt, wie einfach die Men-
schen damals lebten, sondern 
auch, wie herabwürdigend die 
Unterschicht behandelt wurde. 
Zusätzlich konnte man durch 
die vielen Ortswechsel auf be-
sondere Weise die Schlossräu-
me erkunden. Auch die musi-
kalische Reise ins Mittelalter 
mit Harfe und Geige sowie das 
einfache Essen liessen die Be-
sucher noch weiter eintauchen 
in längst vergangene Zeiten. 
An der Spielfreude der (vorwie-
gend) Laienschauspieler und 
den positiven Rückmeldungen 
der Besucher zeigte sich, dass 
die Reenactmentführungen für 
alle Seiten ein Gewinn darstel-
len. So könnte es durchaus 
sein, dass das erfolgreiche Kon-
zept im kommenden Jahr eine 
Fortsetzung findet. 

Die Geschichte begann mit einem Mord.Die Gefangenen werden umplatziert.

Stolz präsentierte der Hausherr den Knechten seine neue Waffe, eine Armbrust. Bilder: Tatjana Schnalzger

Hervorragend gespielt: Der einäugige Graf Hugo von Werdenberg.


