
Aus Schmause-Quiz wird Käse-Quiz 
Coronabedingt muss Andy Konrad sein Schmause-Quiz absagen. Er hofft, den Abend verschieben zu können. Einen Plan C hat er schon. 

Bettina Stahl-Frick 
 
«Aufgrund der derzeitigen Si-
tuation wird es dieses Jahr 
leider keinen Kumeedischmaus 
geben», teilte Andy Konrad im 
Herbst auf seiner Homepage 
showtime.li mit. Denn bald  
war klar, dass das Kumeedi -
schmaus-Konzept überhaupt 
nicht coronatauglich ist. Denn 
die Schauspieler treten mit dem 
Publikum in Aktion und agieren 
mitten unter den Besuchern. 
Genau das ist es auch, was den 
Kumeedischmaus ausmacht, 
diese Nähe zum Publikum. Da-
her stand für Andy Konrad fest: 
«Never change a Erfolgskon-
zäpt.»  

Doch gerade in dieser Zeit 
war es ihm dennoch wichtig, 
den Menschen zumindest 
einen Abend lang Unterhaltung 
bieten zu können. Kurzerhand 
plante Andy Konrad um und 
stellte ein neues Format auf die 
Beine: Das Schmause-Quiz, ein 
Spieleabend mit lustigen Film-
sequenzen und interaktiven 
Aufgaben. Durch den Kauf ei-
nes Tisches mit maximal sechs 
Plätzen wäre garantiert gewe-
sen, dass die Freunde, Familie 
oder Arbeitskollegen unter sich 
bleiben können. Moderiert hät-
te den Abend Andy Konrad 
selbst und mit Naturtrüeb und 
Tobi Negele wäre auch für die 
musikalischen Leckerbissen 
gesorgt gewesen, ebenso wie 
mit Benjamin Kranz für die ku-
linarischen Köstlichkeiten. Um 
den Kontakt mit dem Personal 

zu vermeiden, wären die Köst-
lichkeiten nicht klassisch ser-
viert worden, stattdessen hat 
Andy Konrad ein mehrgängiges 
«Driving-Dinner» geplant. 
Ähnlich wie beim Running-
Sushi hätten sich die Besucher 
an Häppchen auf einem vorbei-

ziehenden Hornschlitten be-
dienen können. Und anstelle ei-
ner Bar hätte es auch die Ge-
tränke auf Rädern gegeben. Für 
alles wäre für dieses Wochen-
ende im Triesner Saal gesorgt 
gewesen: Spiel, Spass und für 
das leibliche Wohl. Und dies 

stets unter der Prämisse eines 
strengen Schutzkonzeptes, wel-
ches Andy Konrad ebenfalls auf 
die Beine stellte.  

Doch nun kann auch das 
Schmause-Quiz nicht stattfin-
den. Für Andy Konrad sehr är-
gerlich, da er nach der Absage 

des Kumeedischmauses viel 
Zeit und Arbeit in diesen Plan B 
investierte. «Aber es ist nun, 
wie es ist», sagt der Schauspie-
ler. «Und was man nicht verän-
dern kann, muss man einfach 
akzeptieren.» Alles andere nüt-
ze nichts. Andy Konrad blickt 

auch bereits wieder nach vorne 
und ist auch um einen Plan C 
nicht verlegen. Hat sich die Co-
ronasituation im März verbes-
sert, möchte er den Spiele -
abend nach Malbun ins K-Bum 
verlegen. Dort soll aus dem 
Schmause-Quiz einen Käse-
Quiz-Abend mit einem Rac-
lette-Plausch werden.  

«Sicher ist, dass alles  
unsicher ist» 
Die Ideen gehen Andy Konrad 
nicht aus. Nur hofft der Schau-
spieler, diese auch bald wieder 
einmal umsetzen zu dürfen. 
«Ein bisschen Normalität in 
dieser sehr schwierigen Zeit 
würde uns allen guttun», sagt 
er.  
Langweilig wird es dem Schau-
spieler aber nicht. Derzeit lau-
fen die Proben für das Stück 
«Der Fremde» auf Hoch -
touren. Bereits am 5. Dezember 
wird Andy Konrad in verschie-
denen Rollen auf der TAK-Büh-
ne stehen. Ausserdem be -
ginnen am 12. Dezember die 
Proben für «Der gestiefelte Ka-
ter», ein Kinderstück, welches 
am 27. Dezember im K-Bum in 
Malbun Premiere feiert.  

Und dann steht bei Andy 
Konrad noch ein ganz grosses 
Projekt auf dem Plan: Am 
20. Dezember will er in Malbun 
seine «SchleppBar» direkt an 
der Piste im Täli eröffnen. «So-
fern es die Situation erlaubt», 
sagt Andy Konrad. «Denn si-
cher ist, dass derzeit einfach al-
les unsicher ist.»

Andy Konrad hofft, den Käse-Quiz-Abend im März in seinem K-Bum in Malbun abhalten zu dürfen. Bild: Archiv, Daniel Schwendener

Ein «Residenzkonzert» 
im Zeichen des Klaviers 
Ganz im Zeichen des Klaviers 
steht das Konzert im Vaduzer 
Rathaussaal am Mittwoch, den 
25. November. Dort findet um 
19 Uhr die Reihe der «Residenz-
konzerte» ihre Fort set zung mit 
sechs vielversprechenden Sti-
pendiaten der Internationalen 
Musikakademie in Liechten-
stein, allesamt aus der Klasse 
von Pavel Gililov. International 
anerkannt als Meisterpianist 
und gefragter Klavierpädagoge, 
zählt jener zweifelsohne zu den 
Koryphäen im Bereich der Ta-
lentförderung.  

Die Jungpianisten begeben 
sich an diesem Abend auf des 
Meisters Spuren und nehmen 
das Publikum mit auf eine rund 
einstündige musikalische Ge-
nussreise. Kostproben ihres aus-
gezeichneten solistischen Kön-
nens geben Ron Maxim Huang 
(19) aus Deutschland und Eliza-
veta Kliuchereva (21) aus Russ-
land. Ersterer gewann im Alter 

von zehn Jahren den deutschen 
Wettbewerb auf Bundesebene 
«Jugend musiziert» und gab 
kürzlich – auf Einladung des 
Violinkünstlers Daniel Hope – 
ein online übertragenes Wohn-
zimmer-Kon zert unter dem 
Motto «Hope@Home» in des-
sen Berliner Wohnung. Letztere 
studiert derzeit am Tschaikow-
ski-Konservatorium in Moskau, 
ist Preisträgerin renommierter 
Wettbewerbe und trat mit nam-
haften Orchestern wie der Rus-
sischen Nationalphilharmonie 
und dem Israel Philharmonic 
Orchestra auf.  

Anspruchsvolle Darbietun-
gen klassischer Meisterwerke 
versprechen einen genuss vol len 
Konzertabend. Die Internatio-
nale Musikakademie in Liech-
tenstein nähert sich in grossen 

Schritten ihrem 10. Jubiläum. 
Mit dem Ziel, der Öffentlichkeit 
Einblicke in ihr Schaffen und 
Wirken zu geben, entstand die 
frei zugängliche Konzertreihe 
(Kollekte erwünscht) der «Resi-
denzkonzerte». Möglich macht 
das die Unterstützung der Ge-
meinde Vaduz sowie der Neuen 
Bank AG. Eine Anmeldung ist 
obligatorisch, die Anzahl der 
Besucher auf 55 begrenzt. Für 
das Publikum gilt Schutz -
maskenpflicht, die sich vom Be-
treten des Gebäudes über die 
Dauer des Konzerts bis zum 
Ver lassen der Örtlichkeit er-
streckt. (pd)   
  

Anmeldung 
Telefon 370 28 20 oder per E-Mail 
an office@musikakademie.li

Garantieren einen genussvollen Konzertabend. Bild: Andreas Domjanic

«The Princely Liechtenstein 
Tattoo» findet statt  
Die Finanzierung und damit der 
Fortbestand des « Princely 
Liechtenstein Tattoo» (PLT) 
konnte durch den neu gegrün-
deten Vereinsvorstand weitest-
gehend sichergestellt werden. 
Die nächste Ausgabe soll, 
sofern es die äusseren Umstän-
de zulassen, vom 2. bis 4. Sep-
tember 2021 stattfinden. «The 
Princely Liechtenstein Tattoo» 
wird bereits seit 2012 veranstal-
tet. Um die Veranstaltung lang-
fristig finanziell auf eine solide 
Basis zu stellen, wurden in den 
letzten Monaten strukturelle 
Anpassungen vorgenommen 
und der Verein «The Princely 
Liechtenstein Tattoo» als 
Träger für die Veranstaltung ge-
gründet. Im Zuge dessen wurde 
ein neunköpfiger Vorstand be-
stellt, welcher die strategischen 
Aufgaben im Sinne eines Ver-
waltungsrats innehat. 

Die erste grosse Herausfor-
derung des neuen Vereinsvor-
stands stellte die Sicherung der 
Durchführung 2021 dar. Dank 
des zusätzlich entstandenen 
Netzwerkes konnten vermehrt 
potenzielle Sponsoren und Part-
ner aktiv angegangen werden. 
Die neue Präsidentin Bettina 
Kaiser, welche als Vertreterin 
des PLT-Teams Einsitz im Vor-
stand hat, freut sich: «Ich darf 
seit 2016 Teil dieser wunderba-

ren Veranstaltung sein. Der 
ganze Vorstand des neugegrün-
deten Trägervereins und ich wa-
ren hoch motiviert, die grosse 
Aufgabe anzugehen. Wir sind 
wirklich sehr froh, dass wir die 
Finanzierung bis zu der uns sel-
ber gesetzten Deadline gröss-
tenteils sichern konnten.» Sie 
seien alle sehr optimistisch, 
dass in den aktuell laufenden 
Gesprächen weitere Zusagen 
für den jetzt noch fehlenden Be-
trag kommen werden. «Obwohl 
die aktuell unsicheren Um -
stände eine effektive Durchfüh-
rung im September 2021 auch 
bei vorhandener Finanzierung 

nicht 100-pro zen tig möglich 
machen, freuen wir uns umso 
mehr, dass das ‹Princely Tattoo› 
auch weiterhin stattfinden 
wird.» Pascal Seger, Vize-Präsi-
dent und Produzent, bestätigt: 
«Was wir mit unserem ‹Princely 
Tattoo› in den Jahren erschaffen 
haben, ist beeindruckend. Und 
ich bin dem Vorstand des im 
Juni 2020 neu gegründeten Ver-
eins dankbar, dass sie sich mit 
vollem Einsatz für dieVeranstal-
tung eingesetzt haben – und 
auch weiterhin werden.» Schon 
jetzt freue er sich auf den Mo-
ment, wenn es wieder heisst: 
«Ruine frei!» (pd)

Die langfristige Finanzierung ist grösstenteils sichergestellt. Bild: pd
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