
Musikalischer «DreiGroschenOpa» begeistert 
Gestern wurde im TAK die Uraufführung der Ko-Produktion «Der DreiGroschenOpa» des Theater Mummpitz von den Schülern gefeiert.  

Mirjam Kaiser 
 
Das TAK verbindet bereits eine 
mehrjährige Zusammenarbeit 
mit dem Theater Mummpitz 
aus Nürnberg. Anlässlich des-
sen 40-jährigen Bestehens kam 
es zu einer Ko-Produktion der 
beiden Theater, für die der 
Triesenberger Marco Schädler 
die Musik komponierte. «Mar -
co Schädler begleitete die Pro-
ben und entwickelte die Stücke 
und Melodien gemeinsam mit 
den Schauspielern», erklärt 
Georg Biedermann im Vorfeld 
des Stücks.  

Treibende Musik von  
Marco Schädler  
Und die fetzige Musik war es 
dann auch, die das musikali -
sche Theaterstück schliesslich 
auszeichnete. Schon als die 
sechs Schauspieler mit ihren In-
strumenten auf die Bühne mar-
schierten, gaben der Akkordeo-
nist und Gitarrist «lupfige» Ak-
kordfolgen im 2/4-Takt zum 
Besten. Musikalisch ging es 
weiter mit Liedpassagen wie 
«Der Mensch braucht sehr viel 
Geld, weil Geld die Welt re-
giert» und «Hast du nur drei 
Groschen, ist das nicht genug, 
weil dich dann das bittere Le-
ben mit Armut schlug». Dann 
ging es los mit der Geschichte, 
die drei Geschwister (Sabine 
Zieser, Klarinette, Özgür Kan-
tar, Akkordeon, Gabriel Drem-
petic, Trompete) aus ihrer Per-

spektive erzählen. Weil ihre 
Mutter zusammengebrochen 
ist, mussten die drei Kinder 
zum Opa Bert (Michael Bang, 
Ukulele) ziehen. Bei diesem 
durften die Kinder zu lauter 
Musik tanzen und selbstständig 
Pfannkuchen kochen, bis eine 
Frau der Fürsorge vor der Tür 
stand. 

Spannende Abenteuerreise 
mit Opa Bert 
Die Tatsache, dass der ver-
schuldete Opa Dichter ist, be-
eindruckt die Frau der Fürsorge 
(Christine Mertens) zwar, ist für 
die Situation aber nicht unbe-
dingt förderlich. Als die Frau 
sich wieder verabschiedete, fal-
len drei Groschen aus einem 
Bild mit einem goldenen Rah-
men. Unterlegt von melancho-
lischer Musik blickt Opa auf die 
Geschichte der Notgroschen 
zurück, die von Generation zu 
Generation weitergegeben 
wurden. Entschlossen steckt er 
die drei Münzen in den Sack 
und macht sich – begleitet von 
der fröhlichen Musik seiner 
 Enkel – auf den Weg.  

Den ersten spendete er ei-
nem Strassenmusiker, worauf 
die Dinge um ihn herum zur 
«traurig schönen» Musik zu 
schweben beginnen, auch die 
Akten der Sozialarbeiterin. Mit 
einem lauten «Karamba» wird 
die Musik zackig und wild und 
Opa beginnt zu tanzen. Auch 
hier wird das Fest jäh unterbro-

chen und zwar von einem In-
spektor (Michael Schramm), 
der den Opa und die Sozialar-
beiterin verhaftet. Im Gefäng -
nis setzt der Opa zu einer träu-
merischen Melodie auf der 
Ukulele an und seufzt: «Ich 
mag mein Leben, so wie es ist.» 
Als der Inspektor seinem Chef 
von den schwebenden Gegen-
ständen erzählt, wird er nicht 
ernst genommen und muss die 
beiden Verhafteten wieder frei-

lassen. Doch anstatt nach Hau-
se geht der Opa mit seinen En-
keln und den zwei verbleiben-
den Notgroschen ins Kaufhaus 
der Wünsche, wo er den 
zweiten Groschen für eine 
Fahrt auf dem Kinderkarussell 
ausgibt. Doch anstatt einer ver-
gnüglichen Fahrt folgt ein riesi-
ger Kurzschluss mit lauten Ex-
plosionen, Rauch und grellen 
Blitzen, worauf der Opa ein 
zweites Mal im Knast landet. 

Wieder kommt Opa frei und 
will mit den Kindern ins Res-
taurant. Doch bei der Bestel-
lung stellt sich der Kellner als 
Polizist heraus, der den magi-
schen Groschen beschlagnah-
men will. Der Groschen rollt 
davon, und eine wilde Verfol-
gungsjagd beginnt ... Die Statio-
nen, die der Opa dabei durch-
lebt, spiegeln sich auch in der 
Musik wieder, die mal treibend, 
mal melancholisch ist. So lange, 

bis das Stück in einem musika-
lischen Happy End mündet und 
die Kinder unbeschwert in 
ihren Alltag zurückkehren 
 können. 

Viel Action  
auf der Bühne 
Mit der energiegeladenen Mu-
sik und ihrem fesselnden 
Schauspiel schafften es die 
sechs Darsteller, die anwesen-
den Schulklassen für die kom-
plette Stunde in ihren Bann zu 
ziehen. Auch abseits der trei-
benden Musik herrschte im 
Stück viel Action auf der Bühne; 
sei es beim Tanzen zu den Lie-
dern, bei der auf einen Bild-
schirm projizierten Verfol-
gungsjagd oder bei dem mit viel 
Spezialeffekten erzeugten 
Kurzschluss im Kaufhaus. 
Ebenfalls zur Belebung des 
Stücks beigetragen hat das Büh-
nenbild aus fahrbaren Fenster-
rahmen, die einmal als Drehtür, 
einmal als Wohnung oder ein-
mal als vorbeiziehende Kulisse 
eingesetzt wurden. Den Kin-
dern jedenfalls hat es gefallen, 
denn schon während des Stücks 
tanzten sie auf ihren Sitzen mit 
und am Ende nach einem lang 
anhaltenden Applaus wollten 
sie gar nicht mehr gehen. «Wir 
bleiben einfach hier», sagte ein 
Junge rebellisch.  

Weitere Aufführungen 
Sonntag, 16 Uhr, Montag, 14 Uhr. 

Letzte Tickets unter www.tak.li.

Das Theater Mummpitz zeigte eine actionreiche Darbietung mit viel Musik. Bild: Tatjana Schnalzger

Musik im Herzen und in den Fingern 
Sechs Stipendiaten der Musikakademie Liechtenstein sorgten beim Virtuosokonzert am Mittwoch für ein meisterliches Konzerterlebnis. 

An die 50 Konzertbesucher hat-
ten sich online im Peter-Kaiser-
Saal der Musikschule in Eschen 
eingefunden, um den sechs Pia-
nisten im Rahmen der Virtuo-
so-Konzertreihe zuzuhören. 
Die Musizierenden sind zwi-
schen 18 und 24 Jahre alt, kom-
men aus Armenien, Kroatien, 
Russland, Serbien, Spanien und 
der Türkei und studieren an der 
Internationalen Musikakade-
mie Liechtenstein bei Prof. 
Claudio Martínez Mehner. 

«Herzliche Gratulation und 
1000 Dank für das tolle 
Konzert der jungen Pianisten, 
die inspirierende Kompositio-
nen überzeugend und mit gros-
ser Ausdruckskraft meisterhaft 
darboten», meinte ein Zuhörer 
nach dem Ende des Konzerts. 
Und eine Zuhörerin notierte: 
«Danke schön! Ein wunderba-
res, grossartiges Konzert, Meis-
terleistung! (...) Wir danken den 
jungen Pianisten für dieses aus-
serordentliche Konzerterleb-
nis!!!» Beide Reaktionen stam-
men aus dem Livechat, der 
während dieses gestreamten 
Konzertes genutzt werden 
konnte.  

Bekanntes und Neues zum 
Besten gegeben 
Zum Auftakt des Konzertes 
spielte die 18-jährige Laura 
Mota Pello den 1. Satz aus der 
Klaviersonate Nr. 21 in C-Dur, 
op. 53, der sog. «Waldstein-So-

nate», das «Allegro con brio». 
Und so tönte er auch – lebhaft 
und heiter, manchmal mit ra-
sendem Puls. Das Fortissimo 
lag der jungen Pianistin und 
doch schuf sie auch die kleinen 
Ruheinseln in diesem Satz.  

Zwei Pianisten sorgten an 
diesem Abend mit relativ mo-
dernen Kompositionen für 
Spannung. Einer davon war der 
24-jährige Can Çakmur aus An-

kara. Er hatte sich für die Kom-
position «Passacaglia, Inter-
mezzo und Fuga» des griechi-
schen Komponisten Dimitri 
Mitropoulos entschieden. «Bei 
der Uraufführung in Athen 
1928 gab es einen Skandal, weil 
das Publikum das Werk zu mo-
dern fand», erklärte Can Çak-
mur vor seinem Auftritt. Zu mo-
dern ist es heute sicher nicht 
mehr, und so wie Can Çakmur 

diese Passacaglia erzählte, war 
das Zuhören ein Hochgenuss. 
Souverän glitt er von den leisen 
und eher lyrischen Momenten 
in die erfrischend «modernen» 
und schuf so eine dichte musi-
kalische Geschichte, die in der 
Vergangenheit verwurzelt ist 
und doch bis ins Heute reicht. 

Die 21-jährige Russin Eliza-
veta Kliuchereva übt derzeit für 
einen Wettbewerb im Septem-

ber, an dem sie das «Impromp-
tu in f-Moll, op. 142 Nr. 1» von 
Franz Schubert vorspielen wird. 
Genau dieses Stück hat sie nun 
für das Konzert gewählt. Dabei 
bewies sie sich als Meisterin der 
zarten Töne und erinnerte mit 
ihrem Spiel an Heinrich Heines 
Zeilen: «... und Wehmut 
schleicht mir in’s Herz hinein». 

Nach dieser feingesponne-
nen Musik von Franz Schubert 
ging es nach Finnland. Der 20-
jährige Jan Nikovich aus Kroa-
tien spielte die Etüden op. 42 
des finnischen Komponisten 
Einojuhani Rautavaara. Damit 
sorgte er für die zweite Überra-
schung an diesem Abend. «Jede 
der sechs Etüden untersucht 
ein bestimmtes Musikinter-
vall», meinte Jan Nikovich vor 
seinem Auftritt und dass er er-
kunden wolle, was Kunst und 
Musik sein sollte. In seinem 
Vortrag baute er eine Land-
schaft aus Klängen auf, in der 
die Töne dahinperlen, dann 
plötzlich gestaut wurden, sich 
erneut einen Weg bahnten, 
durchs Gebirge flossen bis ins 
dramatische Mündungsdelta. 
Jan Nikovich schuf abstrakte, 
impressionistische und kubisti-
sche musikalische Bilder. Ein 
Erlebnis. 

Von Chopin zu  
Skrjabin 
Mit dem zweitletzten Beitrag, 
dem der 17-jährigen Iren Pili -

kyan aus Armenien, die in 
Russ land lebt und studiert, 
kehrte das Publikum zurück 
zur Klassik. Sie spielte die 
«Ballade Nr. 1 in g-Moll, op. 
23» von Frédéric Chopin. Da-
bei sei es wichtig, in Ruhe zu 
sein und auf seine Gefühle zu 
hören, meinte sie. Wie gut ihr 
dies gelang, war deutlich zu 
hören. Sie spielte tatsächlich 
aus einer grossen inneren 
Ruhe, liess der Musik Raum, 
genoss die gemächlichen Mo-
mente, um dann doch zu einem 
furiosen Schluss zu kommen. 

Den Abschluss des Konzert 
gestaltete der 19-jährige Serbe 
Vladimir Aćimović mit der Kla-
viersonate Nr. 5 in Fis-Dur, op. 
53 P von Alexander Skrjabin. 
Wie Vladimir Aćimović im 
Vorfeld erklärte, ist der Pianist 
bei diesem Stück nur ein 
Kanal, durch den sich die Geis-
ter an die äussere Welt wen-
den, mit dem Ziel, eine 
Ekstase zu schaffen, durch die 
das All befreit wird. Ein grosser 
Anspruch, dem der Pianist 
durchaus gerecht wurde. Vir-
tuos und mit enormer Ge-
schwindigkeit glitten seine 
Finger über die Tasten und 
schienen sie dabei kaum zu be-
rühren. Er schuf mit den Tönen 
eine resolute und dynamische 
Ekstase bis zum furiosen 
Schluss. 
 
Anita Grüneis

Präsentierten ihr Können am Klavier: Jan Nikovich, Laura Mota Pello, Iren Pilikyan, Elizaveta Kliuchereva, 

Vladimir Acimovic und Can Çakmur zusammen mit Prof. Claudio Martinez Mehner. Bild: Andreas Domjanic

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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