
TAK Theater Liechtenstein 

Rüdiger Ho!mann, Barbara Balldini und Mike Müller 

Mit den Kabarettisten Rüdiger 
Ho!mann am Donnerstag, ". 
Dezember, Barbara Balldini am 
Freitag, #. Dezember, und Mike 
Müller am Samstag, $. Dezem-
ber, sind nacheinander gleich 
drei bekannte Gesichter live auf 
der TAK%Bühne zu erleben. Be-
ginn ist jeweils um "&.&' Uhr. 

In einer immer schnelleren 
Welt brauchen wir Idole wie 
Rüdiger Ho!mann. Ein Mann, 
der langsamer redet als sein 
Schatten. Ein Mann, der zu Ge-
(ühlen steht, die keiner gerne 
haben will. Und sich den Fragen 
stellt: «Wer sind wir? Muss das 
sein? Und: Was soll der 

Quatsch?» Rüdiger Ho!mann 
wirkt lebensverändernd – einen 
ganzen Abend lang. 

Sie ist Sexualtherapeutin 
mit einer wahnsinnigen Büh-
nenpräsenz, dreifache Mutter 
und weiss, wovon sie spricht: 
Barbara Balldini redet in «g’hö-
rig Durchgeknallt» über das 

Liebemachen im "). Jahrhun-
dert. Denn im Dschungel der 
Möglichkeiten zwischen On-
linedating, Internetpornogra*e 
und medialer Reizüber+utung 
verlieren Mann und Frau leicht 
die Orientierung. 

Eine strenge Richterin, zwei 
ambitionierte Anwälte und drei 

verkrachte Geschwister: Bei der 
Komödie «Erbsache – Heinzer 
gegen Heinzer und Heinzer» 
von und mit Mike Müller wer-
den nicht nur unterschiedliche 
Interpretationen des Testa-
ments verhandelt, Sinn und Un-
sinn des Erbens erörtert und 
Familienfehden ausgetragen, 

sondern auch illustre Zeugen 
gehört. !Anzeige" 
 
Tickets und Infos: TAK VVK im 
TAK-Foyer, Mo–Fr 13.30–18 Uhr, 
Abendkasse 1 Stunde vor Vor-
stellungsbeginn, Tel. +423 237 
59 69, vorverkauf@tak.li. Tages-
aktuelle Infos auf www.tak.li

Rüdiger Hoffmann zeigt morgen «Alles mega» … …,Barbara Balldini am Freitag «g’hörig Durchgeknallt» … …,und Mike Müller am Samstag «Erbsache». Bilder: pd

Ho!nungsvolle Töne 
Trost und Ho!nung steckte in der Musik, die von der Bratschenklasse der Musikakademie geboten wurde. 

Hartwig Wolf 
 
«Die Menschen hier hinter der 
Akademie wissen, was Musik 
im Leben bedeutet. Sie verste-
hen wirklich, was wir Musiker 
tun und was wir brauchen. Viele 
Veranstalter könnten sich eine 
Scheibe abschneiden!» Mert 
Basar aus München zog begeis-
tert Bilanz über seine erste In-
tensivwoche an der Internatio-
nalen Musikakademie in Liech-
tenstein. Er habe es noch nie 
erlebt, dass sich die Organisato-
ren an einem Kurs dermassen 
Mühe geben, dass man so auf 
die Musiker eingehe. «Wir sind 
ihnen hier so viel wert. Hier in 
Liechtenstein erfahren wir ehr-
liches Interesse an unserer Ar-
beit.» Das bestätigte einmal 
mehr Thomas Riebl, der ver-
gangene Woche den Bratschen-
kurs an der Akademie geleitet 
hat. Es war der neunte, den der 
renommierte Professor aus 
Salzburg in Nendeln durchge-
(ührt hat. Dieses Verständnis 
und die Sorgfalt auf allen Ebe-
nen, meinte Riebl, seien (ür alle 
Teilnehmer so motivierend. 

Das war im «Virtuoso Kon-
zert» der Musikakademie am 
Montagabend deutlich zu spü-
ren – obzwar gerade dieses Ver-
antwortungsbewusstsein dem 
Geschäfts(ührer mehrfach Sor-
gen bereitet haben dürfte. 
Denn da ein Techniker kurzfris-
tig erkrankt war, musste der 
Livestream gestrichen werden. 
Umso erfreuter begrüsste Dra-
zen Domjanic die kleine Schar, 
die sich im Peter-Kaiser-Saal 
der Liechtensteinischen Musik-
schule in Eschen versammelt 
hatte. 

Solisten, die das 
Publikum begeistern 
Den Auftakt machte Yuije Zeng 
mit drei Sätzen aus Johann Se-
bastian Bachs zweiter Cello-
Suite, BWV )&&-. Mehrfach 

sollte sich an dem Abend 
zeigen, wie gerne die Bratschis-
ten ihr schmales Repertoire mit 
Cello- oder Geigenwerken auf-
peppen. Die )'-jährige Chine -
sin studiert seit zwei Jahren bei 
Professor Riebl am Salzburger 
Mozarteum. Wie alle Teilneh-
mer dieser Werkwoche war sie 
zum ersten Mal an der Aka -
demie in Liechtenstein. Im Pré-
lude liess sie das Tempo, 
manchmal noch etwas suchend, 
angenehm +iessen. In der Alle -
man de klang gelegentlich eine 
Erinnerung an den alten Tanz 
durch. In der Courante packte 
sie das Tempo forsch an. Trotz-
dem konnte sie die Sechzehntel 
mit vollem, grossem Ton sauber 
ausspielen. Nicolás Bernal-
Montaña setzte mit saftigem 
Abstrich zu Franz Anton Ho!-
meisters Viola-Konzert an. Der 
Kolumbianer studiert in Wien 
und präsentierte den ersten Satz 
dieses frühklassischen Konzerts 
mit präziser Grandezza. Seuf-

zermotive und ähnliche barocke 
Elemente kamen noch etwas 
gewollt über die Rampe. Die 
Themenvielfalt in diesem Satz 
strich er mit gewitzter Wechsel-
rede und Echowirkungen her-
vor. Die etwas gross angelegte 
Kadenz stammte aus seiner Fe-
der. Hier bediente er weniger 
sein Virtuosentum, sondern 
achtete vielmehr auf die stim-
mige musikalische Verbindung 
mit dem Stück. 

Gehaltvolles 
Programm 
Die zweite Südamerikanerin des 
Kurses brachte einen barocken 
Geigenhit aus ihrem Studienort 
Salzburg mit. Dort schrieb )./. 
Heinrich Ignaz Franz Biber 
seine «Rosenkranzsonaten» auf 
die (ünfzehn Gesätze des Ro-
senkranzes. Celia Libertad Eliaz 
Mijares spielte am Montag die 
Solo-Passacaglia, die diesen Zy-
klus abschliesst, mit tiefem Ver-
ständnis (ür die innewohnende 

Mystik. Vier absteigende Töne 
im Bass bilden das Thema. Da-
raus entwickelten sich immer 
neue Variationen in immer wei-
teren Verästelungen. Die Vene-
zolanerin lotete die ho!nungs-
vollen Emp*ndungen mit tröst-
licher Sicherheit aus. Dem 
Schluss hätte eine Augmentati-
on im Tempo noch wohlgetan. 

Bei Robert Schumanns 
«Märchenbilder», op. ))# hellte 
sich die Stimmung merklich auf. 
Die vier Sätze teilten sich die 
beiden Deutschen Mert Basar 
und Marinus Kreidt. Beide 
p+egten eine ausgefeilte Zwie-
sprache mit der überaus sensitiv 
agierenden Ye-Ran Kim am Kla-
vier. Basar hob im ersten Satz 
die geheimnisvolle Stimmung 
hervor. Im zweiten gelang ihm 
ein Überraschungsangri! mit 
einem abrupten Tempowech-
sel. Allerdings nahm er den tän-
zerischen Schwung des Klaviers 
nicht restlos auf, sondern setzte 
eher auf die auftrumpfende 

Geste in diesem lebhaften Satz. 
Kreidt wechselte +iessend zwi-
schen raunend hüpfendem Bo-
gen und kräftig zupackendem 
Bogenstrich. Er setzte eine brei-
te Dynamik ein und riskierte im 
melancholischen Schlusssatz 
auch Unsauberes in der Aus-
druckspalette. Den Reigen be-
schloss Yanan Wang mit dem 
ersten Satz aus Johannes 
Brahms’ ). Violinsonate im Ar-
rangement von Thomas Riebl. 
Die nach oben strebenden Lini-
en liess die ")-jährige Chinesin 
entspannt in der fein(ühligen 
Interaktion mit der Pianistin 
au0lühen. Nicht nur das Ar-
peggio im Pizzicato bewies ihre 
unaufgeregte Gestaltung, die 
dem Charakter dieses Satzes 
entsprach. Brahms wollte mit 
diesem Stück Clara Schumann 
über den Tod ihres Sohnes hin-
wegtrösten. Yanan Wang kam 
dem mit einer schlichten, auf 
Klang fokussierten Interpretati-
on nahe. !hw" 

In der Musikschule in Eschen fand das «Virtuoso Konzert» der Musikakademie statt. Bild: Laura Domjanic

Was, wann, wo 
Schreibwerkstatt für 
Kinder 
Vaduz Das Kunstmuseum lädt 
in Zusammenarbeit mit dem 
Jungen Literaturhaus Kinder 
von - bis )$ Jahren am ). De-
zember, '. Februar und '. März 
"&"", jeweils von )$.#& Uhr bis 
)..#& Uhr, zur Schreibwerkstatt 
mit Anna Ospelt. Kostenfrei, 
mit Anmeldung unter: juli@ 
 literaturhaus.li 

Pop-up mit Klara Frick 
und Olivia Büchel 
Vaduz Am kommenden Frei-
tag, von )$ bis )/ Uhr, heisst eine 
Pop-up-Werkstatt im Kunstmu-
seum Kinder von . bis )" Jahren 
willkommen. In der Aus stel lung 
«Rivane Neuenschwan der. kni-
fe does not cut *re» ist ein Ar-
beitsplatz eingerichtet (ür spon-
tanes Vorbeischauen oder län-
geres Verbleiben.

Mittwoch, 1. Dezember 2021

11Kultur
Adventstipp 

 
 
 
 
 

 
Heute mit Katja Langenbahn 
Schauspielerin 
 

«Zeit ist das  
magische Wort!… 

…,Zeit (ür sich selbst, Zeit (ür 
die Menschen, die wir in 
 unseren Herzen tragen. Zeit 
schenken und geniessen.» 
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