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Frühjahrsprogramm mit Lesungen startet am Freitag

Bestsellerautor Robert Schneider eröffnet den Lesereigen
SCHAAN Es geht wieder los mit den 
Lesungen im Literaturhaus. Endlich! 
Das Frühjahrsprogramm startet mit 
mit Robert Schneider. Wer kennt sei-
nen Beststeller «Schlafes Bruder» 
nicht? Darauf lässt sich der Vorarl-
berger Autor aber nicht reduzieren. 
Er kommt mit seiner jüngsten Veröf-
fentlichung «Buch ohne Bedeutung», 
eben erst erschienen. 
In 101 Geschichten entführt Robert 
Schneider in alte chinesische Dynas-
tien, an das südliche Ende des Cen-
tral Parks in New York, zum Präsi-
denten aus dem Land der blauen Ber-
ge, in ein Dorf im Wallis oder in Vor-
arlberg, zu Schah Abbas dem Gros-
sen aus der Dynastie der Safawiden 
oder auch direkt ins Märchenland. 
Fast immer dreht Schneider die kur-
zen Geschichten, lässt das Unerwar-
tete, das Gegenläufige einbrechen 
und weitet so den Horizont der Tex-

te, verschränkt Authentisches und 
Erfundenes und scheut weder das Pa-
thos noch die Ironie. Robert Schnei-
der liest morgen Freitag, den 25. Feb-
ruar, um 20 Uhr.

Spannende Autorinnen und Autoren 
Peter Stamms Roman «Das Archiv 
der Gefühle» fragt, ob wir im Leben 
unsere Chancen erkennen. Es ist 
vierzig Jahre her, dass sie eng be-
freundet waren und er ihr seine Lie-
be gestand. Seitdem hat er alles ge-
tan, um Unruhe und Unzufrieden-

heit von sich fernzuhalten, sich im-
mer mehr zurückgezogen und nur 
noch in der Fantasie gelebt. Er hat 
sein Leben versäumt. Aber jetzt 
taucht sie wieder auf. Peter Stamm 
liest am Freitag, den 11. März.
Birgit Birnbacher erzählt in «Ich an 
meiner Seite» vom jungen Arthur, 
der nach seiner Zeit im Gefängnis 
nur schwer eine neue Chance be-
kommt. Gemeinsam mit seinem un-
konventionellen Therapeuten Börd 
und seiner glamourösen Ersatzmut-
ter Grazetta schmiedet er deshalb ei-
nen ausgefuchsten Plan. Birgit Birn-
bacher erzählt davon, wie einer wie 
Arthur überhaupt im Gefängnis lan-
den kann, und geht der Frage nach, 
was ein «nützliches» Leben aus-
macht. Ihre Lesung ist am Freitag, 
den 18. März.
Sabine Haupts Roman «Lichtscha-
den. Zement» ist ein philosophi-

scher Liebeskrimi und intellektuel-
ler Frauenroman, sein Schauplatz 
das Schweizer Oberwallis. Wo ist die 
Verbindung von Liebe und Religion? 
Wie ist das Verhä ltnis von Geist und 
Materie? Gibt es so etwas wie eine 
Seele? Was steckt hinter dem gehei-
men Projekt der lokalen Sand- und 
Zementmafia? Sabine Haupt liest am 
Freitag, den 25. März.

Sprengers Liechtensteinchronik
Der Finanzplatz ein Füllhorn, der 
Staat gefestigt: Für die Jugendgrup-
pe der Sybillas sind die frühen Neun-
zehnachtziger in Liechtenstein blei-
erne Jahre. Der Roman «Nimmer-
lein» ist der zweite Teil einer Liech-
tensteiner Chronik des Autors Stefan 
Sprenger und erzählt punktgenau 
den Übergang zur gesellschaftlichen 
und politischen Stasis, die Liechten-
stein bis zur Staatskrise 1992 be-

stimmt. Stefan Sprenger liest am 
Freitag, den 1. April.  (pr)

Die Lesungen im Literaturhaus Liechtenstein an 
der Poststrasse 27 in Schaan beginnen jeweils 
um 20 Uhr. Das gesamte Programm immer 
aktuell auf www.literaturhaus.li.

Morgen im Literaturhaus: Der Erfolgs-
autor Robert Schneider. (Foto: ZVG)ANZEIGE

«Residenzkonzert Klavier»: Bis an die Grenzen der Nacht
Brillant Eine extreme 
Spannweite im musika-
lischen Ausdruck setzte das 
Residenzkonzert der Musik-
akademie-Klavier-Klasse von 
Dozent Claudio Martinez 
Mehner im Rathaussaal.

Beethoven zum Auftakt war an die-
sem Abend beinahe eine entspannte 
Fingerübung. Denn später wurde es 
selbst für geübte Ohren anspruchs-
voll. Und ja, die internationale Mu-
sikakademie in Nendeln kann bei 
den Interpretationsleistungen ihrer 
Stipendiaten stets aus dem Vollen 
schöpfen. Und einige Meisterkursdo-
zenten tun es auch – wie der deutsch-
spanische Pianist und Klavierpäda-
goge Claudio Martinez Mehner, der 
mit sechs Stipendiaten ein unglaub-
lich facettenreiches Programm von 
Klassisch über Romantisch bis 
höchst Expressiv erarbeitet hatte.

Auflockerung mit Beethoven
Die Pianistin Sonja Kowollik ( Jg. 
2001) bringt so schnell nichts aus 
der Ruhe. Jedenfalls nicht Ludwig 

van Beethovens Klaviersonate Nr. 18 
in Es-Dur, von der sie mit grosser Lo-
ckerheit und Selbstverständlichkeit 
das zunächst zügig entschlossene 
und anschliessend virtuos heitere 
«Allegro» zu Gehör brachte. 1801/02 
geschrieben, steht die Es-Dur-Sonate 
für die souveräne Meisterschaft des 
32-jährigen Beethoven, mit feinsin-

niger und gelöster Spielfreude zu 
brillieren. So tat es auch die 20-jäh-
rige Nachwuchspianistin Kowollik.
Nach dem virtuosen und zügigen 
Beethoven ging es mit Frédéric Cho-
pins Ballade Nr. 4 in f-Moll in ruhige 
und verträumte Gefilde. Pianist 
Claudio Berra ( Jg. 1997) interpretier-
te das Stück mit behutsamem, verin-

nerlichtem und teils beinahe verlö-
schendem Spiel.
Die zweisätzige, vom Komponisten 
Alexander Skrjabin mit «Sonate Fan-
taisie» überschriebene zweite Kla-
viersonate von 1897 ist ein hörbar 
programmatisches Werk im «Andan-
te» und «Presto». Nach Skrjabins ei-
gener Aussage ist die Komposition 
durch Eindrücke verschiedener 
Meeresstimmungen inspiriert. Der 
erste, überwiegend in Genua ent-
standene Satz bebildert im «Andan-
te» die abendliche Ruhe und den 
nächtlichen Mondschein an einer 
Meeresküste, der zweite Satz im 
«Presto» schildert das stürmisch be-
wegte Meer. Entsprechend schwer-
mütig, fast gravitätisch und an-
schliessend aufgewühlt virtuos legte 
sich der junge Pianist Kasparas Mi-
kuzis ( Jahrgang 2001) bei seinem 
Vortrag ins Zeug.

Wilde Ausbrüche mit Bartók
Mit Béla Bartóks fünfteiligem Zyklus 
«Im Freien» hatte sich Pianist Ádám 
Szokolay ( Jg. 1996) ein besonders be-
eindruckendes, aber auch an-
spruchsvolles Werk ausgewählt. Die 
«Trommeln und Pfeifen» des ersten 

Satzes klangen archaisch und wild, 
die Barcarolla und Musettes beinahe 
wieder versöhnlich. Die «Klänge der 
Nacht» beeindruckten mit ihrer sehr 
bildhaft mysteriösen Schilderung 
von nächtlichen Tierlauten. Die ra-
sante «Hetzjagd» legte einen hals-
brecherisch virtuosen Schluss. 
Mysteriös, schillernd, düster, diffus 
und intensiv impressionistisch dann 
Maurice Ravels Nixen-Gedicht «Ondi-
ne» aus seinen Gedichtvertonungen 
«Gaspard de la nuit», mit der Pianist 
Aidan Mikdad (Jg. 2001) ebenso für 
bildhafte Gefühlsmomente sorgte 
wie anschliessend mit György Ligetis 
Etüde Nr. 6, die nach Art der Fuge 
den Herbst in Warschau schildert.
Hochgradig expressiv dann der 
Schlusspunkt des Konzerts. Zerris-
sen, aufgewühlt, teils atonal das 
zehnte Bild «Regard de l’Espirit de 
joie» aus Olivier Messiaens «Vingt 
Regards sur l’enfant Jésus», das vom 
jungen Pianisten Philipp Lynov ( Jg. 
1999) vollen körperlichen und emo-
tionalen Einsatz verlangte.
Ein erstaunlich vielfältiger und vir-
tuoser Klavierabend, der vom Publi-
kum zu Recht mit viel Applaus be-
dacht wurde.  ( jm)

Am Flügel im Rathaussaael: Talente der Musikakademie. (Foto: ZVG/Julia Entner)

Transformation vom
russischen Gutshof zum 
schweizerischen Festzelt
Radikal Antú Romero 
Nunes ging mit seiner In-
szenierung von Tschechows 
«Onkel Wanja» in der schwei-
zerdeutschen Fassung von 
Lucien Haug ein grosses 
Wagnis ein. 

VON MONIKA KÜHNE

Die Adaption von Anton 
Tschechows «Onkel Wan-
ja» durch das Theater Basel 
feierte am Dienstag Premi-

ere in Liechtenstein – und erinnerte 
an den Umbau eines mehr als hun-
dert Jahre alten Hauses. Wie bei je-
der architektonischen Umarbeitung 
stellte sich auch hier die Frage seiner 
Wirkung auf die jeweiligen Betrach-
ter und dem sich Einlassen oder Ab-
lehnen von Neuerungen. 
Antú Romero Nunes ging das Risiko 
ein, das weltweit meistgespielte 
Stück in einer schweizerdeutschen 
Fassung aufzuführen. Lucien Haug, 
bekannt für seine Jugendstücke, er-
arbeitete mit den Ensemblemitglie-
dern eine schweizerdeutsche Fas-
sung in den Mundarten der jeweili-
gen Schauspieler. Neben Basel-

dytsch fand sich so Züritüütsch, Lo-
zärnerdütsch und Bärndütsch. 
In Anbetracht der Übertragung des 
Schauplatzes eines Gutshofs vor den 
Toren Moskaus Ende des 19. Jahr-
hunderts in ein Festzelt im Garten 
einer Schweizer Agglomeration im 
Hier und Jetzt war das durchaus 
konsequent. Allerdings erforderte es 
sehr viel Konzentration vom Publi-
kum, während des fast Zweieinalb-
stunden dauernden Stücks ohne 
Pause den Texten zu folgen, vor al-
lem wenn sich die Figuren in Rage 
redeten. Es verhielt sich erstaunli-
cherweise ähnlich wie beim Lesen 
der im Dialekt geschriebenen und 
mit Anglizismen gespickten Mails, 
SMS und Whatsapp-Nachrichten.

In Schweizer Vorgärten
Regisseur Nunes und Haug blieben 
sonst sehr nah an Tschechows Vorla-
ge, indem sie den Plot, die Konflikte 
und Szenen sowie die Dramaturgie 
der Akte beliessen. Die Namen der 
Figuren wurden der veränderten Re-
gion entsprechend umbenannt, was 
vor allem zu Beginn des Stücks de-
ren inhaltliche Einordnung etwas 
erschwerte. 
Die zunehmende Verstädterung, die 
Tschechow im Grunde bereits vor-

weggenommen hatte, wurde vom 
Theater Basel ins Hier und Jetzt 
übertragen. Aus dem Gutshof auf 
dem Lande vor den Toren Moskaus 
wurde ein Festzelt in einer Schwei-
zer Agglomeration, einer Welt zwi-
schen Stadt und Land. 
Michael Gmaj, Dramaturg des 
Stücks, erläuterte in seiner Einfüh-
rung der vom TAK eingeladenen 
Produktion, dass drei Viertel der 
Schweizer Bevölkerung in den Ag-
glomerationen wohnt, «im Vorgar-
ten zwischen Grill, Mähmaschine 
und Bratwurst». Die Figur des Arz-
tes «Michi» (Astrow), Sven Schelker, 
kritisierte diese Zerstörung der Na-
tur durch den Menschen stark und 
outete sich als idealistischer «Game 
Changer» für deren Erhalt.

Eine Spur hinterlassen
Auch der Lockdown mit dem erzwun-
genen Rückzug ins Private wird im 
Stück thematisiert und hat Parallelen 
mit der Zeit, in der Tschechow sein 
Werk geschrieben hat. Während 1898 
unter den armen Bauern eine Epide-
mie grassierte, erstarrte die städtische 
Gesellschaft auf ihren ländlichen Gü-
tern in Gleichgültigkeit und Lethargie. 
Familie sucht man sich nicht aus, das 
galt auch für das Stück und sorgte so-

mit für ausreichenden Zündstoff. Ueli 
Jäggi bildete als alternder Schriftstel-
ler den Inbegriff einer Illusion der 
grossen weiten Welt ab. Von der Fami-
lie über Jahrzehnte unterstützt und 
vergöttert, offenbarte sich zuneh-
mend dessen Erfolglosigkeit. 
Mala Emde als seine sehr junge Frau 
Elena wurde zur Liebesprojektion des 
von Fabian Krüger dargestellten de-
motivierten und unglücklichen «Ung-
gle Beat» ebenso wie für den Arzt. Ve-
ra Flück blieb in der Rolle der zupa-
ckenden Jasmin (Sonja) nur das 
Schmachten, während die mit Voku-
hila und Sonnenbrille ausgestattete 
Figur der «Rent-a-Tent-Caro», gespielt 
von Carina Braunschmidt, einen coo-
len Spruch nach dem anderen raus-
haute. 
Bei der Abreise der Gäste blieb die 
schmerzliche Sehnsucht, eine Spur im 
Leben zu hinterlassen, letztlich viel-
leicht nur auf dem obligatorischen 
Selfie.

2023 bis 2025

Vaduz fördert weiter
Weltklassik-Konzerte 
VADUZ Der Gemeinderat Vaduz hat 
beschlossen, die TAK Vaduzer Welt-
klassik-Konzerte auch weiterhin fi-
nanziell zu unterstützen. Dafür wur-
de ein Kredit über gesamt 480 000 
Franken gesprochen. Seit 1979 fin-
den die TAK Vaduzer Weltklassik 
Konzerte statt und haben somit eine 
über 40-jährige Tradition in Vaduz. 
Sie weisen laut Aussendung der Ge-
meinde eine internationale Aus-
strahlung und einen grossen Zu-
schauerstamm auf. Die Musikauffüh-
rungen im Vaduzer-Saal – im Früh-
jahr jeweils in Zusammenarbeit mit 
dem Sinfonieorchester Liechtenstein 
(SOL) – seien sehr geschätzt und aus-
gesprochen gut besucht. Das TAK 
könne jährlich auf rund 3500 Besu-
cherinnen und Besucher verweisen, 
von denen bis zu 1000 Gäste die lo-
kale Gastronomie besuchen,begrün-
det die Aussendung einen weiteren 
Vorteil für die Gemeinde.  Die Kul-
turkommission der Gemeinde Vaduz 
hat sich aus all diesen Gründen ein-
stimmig für eine weitere Förderung 
der TAK Vaduzer Weltklassik-Kon-
zerte ausgesprochen. Dies auch in 
Hinblick auf die neu erarbeitete Kul-
turstrategie, die eindeutig aufzeige, 
dass klassische Musik ein kultureller 
Schwerpunkt in Vaduz ist. Der Ge-
meinderat Vaduz sieht dies ebenso 
und hat deshalb für die Jahre 2023 
bis 2025 einen Beitrag von jeweils 
160 000 und somit einen Kredit über 
gesamt 480 000 gesprochen sowie 
der kostenlosen Nutzung des Vadu-
zer-Saals zugestimmt.  (pd/red)

 (Foto: ZVG/TAK/Theater Basel/Judith Schlosser)
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