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Morgen 
TAK, Schaan

Armin Öhri liest
aus seinem vierten
Berlin-Krimi

Der Autor setzte mit seiner 
historischen Krimireihe um 
den Berliner Tatortzeichner 
Julius Bentheim bereits ein 
Ausrufezeichen. Nun schickt 
er den jungen Protagonisten 
in «Das schwarze Herz» zum 
vierten Fall auf Verbrecher-
jagd. Angesiedelt im Berlin 
des Jahres 1868, findet sich 
die Leserschaft in einer Zeit 
des Wandels wieder. Armin 
Öhri liest um 11 und 12 Uhr 
im TAK-Foyer. Der Eintritt 
kostet 15 Franken. Das Publi-
kum ist auf zehn Personen 
beschränkt. Mehr dazu auf 
www.tak.li.

Thema Ehe im TAK: Empfi nden 
kann man nicht versprechen
Szenische Lesung Dorit 
Ehlers und Thomas Beck 
befassten sich in ihrer mit der 
Ehe, mit dem Für und Wider 
des ewigen Versprechens der 
Liebe. Sie lasen aufschluss-
reiche Texte aus der Moderne 
bis zurück ins Mittelalter, alle 
dazu angetan, vor dem ent-
scheidenden Ja eine ehrliche 
Auslegeordnung vorzuneh-
men. Sie wagten es. 

«Man kann Handlungen verspre-
chen, aber keine Empfindungen» 
hiess es im Text von Friedrich Niet-
sche. Falls die Empfindung der Lie-
be nicht mehr vorhanden sei, könne 
man doch weiterhin die durch die 
Liebe ursprünglich ausgelösten 
Handlungen fortsetzen, «so dass der 
Schein in den Köpfen der Mitmen-
schen bestehen bleibt, dass die Lie-
be unverändert und immer noch 
dieselbe sei. Man verspricht also das 
Andauern des Anscheins der Liebe, 
wenn man jemandem immerwäh-
rende Liebe gelobt». Den Kontra-
punkt dazu lieferte Antoine de Saint-
Exupéry in seinem Dank dafür, 
«dass du mich so nimmst, wie ich 
bin». Mal sassen sich Dorit und Tho-
mas gegenüber, dann wieder neben-
einander, um sich wieder zu distan-
zieren. Wenn sie ihre Texte hervor-
kramten und mit sich selbst beschäf-
tigt waren, wusste man nicht so 
recht, worauf sie sich vorbereiteten. 
Soll es der Abschied sein? Wuchs die 
Einsicht, dass allein die Trennung 
als vernünftiger Schritt für den Er-
halt des Selbstwertes übrig bleibt? 
«Ich danke Gott und meinem kalten 
Herzen, dass ich hierin mit euch ei-

nes Sinnes bin. Lieber wollt ich mei-
nen Hund eine Krähe anbellen hö-
ren als einen Mann schwören, dass 
er mich liebe.» So Beatrices Bekennt-
nis in ihrem bissigen Dialog mit Be-
nedikt in William Shakespeare’s 
«Viel Lärm um nichts». 

Die Liebesheirat, ein Erfolgsmodell?
Die Ehe, das von der Gesellschaft ge-
schützte dauerhafte Zusammenleben 
von Mann und Frau, sei als Liebesehe 
eine relativ neue Errungenschaft, zi-
tierte Thomas aus dem Lexikon der 
Erotik. Erst im Verlaufe des 20. Jahr-
hunderts hätten Eheanbahnung oder 
Partnerwahl zunehmend die Partner 

selber übernommen. Mittlerweile 
gibt es eine Vielzahl von eheähnli-
chen Verbindungen und die Anzahl 
der Ehescheidungen ist hoch, sodass 
man sich fragen kann, ob bei der Lie-
besheirat von einem Erfolgsmodell 
gesprochen werden kann. Nicht sel-
ten hatte die Ehe auch einen gewis-
sen Versorgungscharakter, verbun-
den mit der ökonomischen Abhän-
gigkeit – zumeist der Frau. Im Zuge 
der Gleichstellungsbestrebungen hat 
das Schweizerische Bundesgericht 
hier kürzlich eine Korrektur vorge-
nommen. 
Mit Texten von J.W. v. Goethe, Lori-
ot, Thomas Mann, Erich Kästner, in 

Dialogen, Gedichten, aus Tagebü-
chern und Protokollen ging das Hin 
und Her pointiert und humorvoll 
weiter. Auch von Gegensätzen wie 
«Ich denke nichts und du denkst al-
les!» war die Rede und von der Angst 
vor Liebe. «Wie schön ist es, allein 
zu sein. Vorausgesetzt man hat ei-
nen, dem man das eingestehen 
kann.» Schliesslich ganz berührend 
die Liebeserklärung eines 82-Jähri-
gen an seine Partnerin, nach 58 Ehe-
jahren. Nun, wie haben sich Dorit 
und Thomas entschieden? Es sei 
hier nicht verraten, es gibt noch wei-
tere empfehlenswerte Vorstellun-
gen.  (hs)

Dorit Ehlers und Thomas Beck wagten sich vor den literarischen Altar. (Foto: Michael Zanghellini)

Virtuos verträumt und expressiv
Klassiker Mit Höhepunkten aus dem klassischen Klavierrepertoire sorgten sieben Stipendi-
aten der Musikakademie im Virtuoso-Livestream erneut für entspannte Soirée-Momente.

Wie drückte es die 16-jährige Nach-
wuchspianistin Eva Gevorgyan in ei-
nem kurzen Videostatement vor ih-
rem Livestream-Einsatz aus: Zum 
professionellen Klavierspiel muss 
man mutig und f leissig sein und sich 
für sein Spiel verantwortlich fühlen. 
Man muss also auch als Studieren-
der schon jene Mischung aus Emoti-
on, Entschlossenheit und Ernsthaf-
tigkeit mitbringen, mit der man spä-
ter sein Publikum in verschiedenen 
internationalen Konzertsälen über-
zeugen kann. 
Mehr als einmal mag wohl der Do-
zent der aktuellen Intensivwoche an 
der Musikakademie, der internatio-
nal renommierte ukrainische Pia-
nist Pavel Gililov, bei seinen jungen 
Stipendiaten während des Unter-
richts an seine eigene musikalische 
Kindheit und Jugend erinnert wor-
den sein, hatte er doch seinerzeit 
selbst schon mit acht Jahren erst-
mals mit einem Orchester gespielt 
und überzeugte als Elfjähriger mit 
seiner Interpretation des 3. Klavier-
konzerts des grossen Komponisten 
und Pädagogen Dmitri Borisso-
witsch Kabalewski, der so begeistert 
davon war, dass er dem Jungen ein 

Studium an einer Spezialschule für 
hochbegabte Kinder in St. Peters-
burg ermöglichte. 
Die Mischung aus Engagement, 
Ernsthaftigkeit und Emotion haben 
Pavel Gililov zum Topmusiker und 
Dozenten geformt – und bei den sie-
ben Stipendiaten des jüngsten Vir-
tuoso-Konzerts spürte man ver-
gleichbaren Einsatz.

Romantische Finesse
Gediegen und vergeistigt interpre-
tierte die Südkoreanerin Hyena Cho 
( Jahrgang 1999) zum Auftakt des 
Abends Franz Schuberts Impromptu 
in c-Moll, das viel zurückhaltende, 
aber dafür umso deutlicher spürbare 
Emotion verlangt. Nahtlos schloss 
sich Frédéric Chopins Ballade Nr. 3 in 
As-Dur an, bei der der Schweizer Si-
mon Bürki ( Jg. 2000) mit verträumt 
zarter Anlage und guten dramati-
schen Einsätzen punkten konnte. 
Mit zwei Sätzen aus Sergei Prokof-
jews Klaviersonate Nr. 7 in B-Dur 
setzte die Russin Anastasiia Kliuche-
reva ( Jahrgang 2004) dann einen 
deutlichen Kontrapunkt. War das 
Andante noch bedächtig schreitend 
interpretiert, legte die junge Pianis-
tin anschliessend all ihre Emotionen 
in ein wildes, ungestümes und auf-
gewühltes Precipitato. Der armeni-
sche Komponist Arno Babajanian ist 
im Westen eher unbekannt geblie-
ben. Umso schöner dann die Entde-
ckung seiner ungewöhnlichen, mo-
dern und farbig wirkenden Sechs 

Bilder für Klavier, von denen der 
Kroate Arsen Dalibaltayan ( Jahrgang 
2003) drei Bilder formvollendet zu 
Gehör brachte.
Ganz klassisch wiederum die Stück-
wahl des Österreichers Martin Nö-
bauer ( Jahrgang 1997): Wolfgang 
Amadeus Mozarts Klaviersonate Nr. 
9 in a-Moll. Gerade bei solch klassi-
schen Namen kann ein junger Pia-
nist allerdings auch zeigen, ob er 
entsprechend frische Nuancen aus 
einem Werk herausholen kann. Nö-
bauer gelang dies mit einem perlend 
verinnerlichten Andante und einem 
flott und fingerfertig, bei allem je-
doch zurückhaltend angesetzten 
Presto in überzeugender Weise.
Entschlossen, aber auch gedanken-
voll kam der zweite Satz, ungeheuer 
fingerfertig und expressiv der dritte 
Satz aus Sergei Rachmaninows Kla-
viersonate Nr. 2 in b-Moll in der In-
terpretation der Russin Elizaveta 
Kliuchereva ( Jahrgang 1999) über 
die Bühne. 

Applaus via Stream
Ebenso expressiv und entschlossen  
und mit breit angelegtem Finale lie-
ferte die Russin Eva Gevorgyan (Jahr-
gang 2004) mit der Klavierbearbei-
tung von Igor Strawinskys Feuervo-
gel dann den passenden Schluss-
punkt unter ein ebenso frisches wie 
professionell gespieltes Virtuoso-
Konzert, das vom virtuellen Strea-
ming-Publikum sicherlich viel inner-
lichen Applaus bekam.  (jm)

Musikakademie-Stipendiat Simon Bürki (21) aus St. Gallen begeisterte im Virtu-
oso-Stream. Er studiert derzeit an der Julliard School of Music. (Foto: ZVG/A. Domjanic)

Scannen Sie
den QR-Code
mit der Kamera 
Ihres Mobiltele-
fons und schauen 
und hören Sie das 
Konzert nach.

Im Februar 2022

Berlinale wieder ein 
«echtes» Festival
BERLIN Nach einem Ausnahme-
jahr soll die Berlinale 2022 wieder 
wie üblich im Februar stattfinden. 
Die nächsten Filmfestspiele sind 
vom 10. bis 20. Februar 2022 ge-
plant, wie die Veranstalter am 
Freitag mitteilten. Wegen der Pan-
demie war das Filmfestival in die-
sem Jahr geteilt worden: Anfang 
März gab es einen digitalen Bran-
chentreff, im Juni ist ein Festival 
fürs Publikum geplant. Die Berli-
nale zählt neben Cannes und Ve-
nedig zu den grossen Filmfesti-
vals der Welt. (sda/dpa)

 (Archivfoto: RM/AFP)
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