
Von der Idee 
zur Tat hilft ein 
Schuss Naivität
Kulturprojekte Der Titel 
einer Mittwochabendrunde 
an der Kunstschule brachte 
es auf den Punkt: «Yes I can» 
ist das Motto für erfolgreiche 
Eigeninitiativen im Kultur-
bereich.

Es klingt zunächst unglaublich ba-
nal, wenn man sagt: «Du willst eine 
neuartige literarische Wandzeitung 
gründen? Tu es einfach.» Oder: «Du 
willst Politiker und Dorfbewohner 
in eine Runde bringen, um neue 
Ideen für die Dorfentwicklung zu ge-
nerieren? Tu es einfach.» Oder: «Du 
willst in einem leer stehenden Ab-
bruchhaus ein zehntägiges Kultur-
Café installieren? Tu es einfach.» Die 
Autorin Doris Büchel hat Ersteres 
mit dem literarischen Wandplakat 
«OnePage» getan. Das Duo Toni Bü-
chel und Luis Hilti vom Verein ELF 
haben Zweiteres getan. Und Kunst-
student und Filmemacher Simon Eg-
ger hat das Dritte getan. Alle vier ha-
ben damit in der heimischen Kultur-
szene sichtbare Spuren hinterlassen. 
Hatten sie dafür minutiös ausgefeilte 
Pläne? Eine begeisterte Gruppe von 
Sponsoren im Rücken? Oder gar den 
Gedanken, reich und berühmt zu 
werden? Nein. Sie hatten nur die nö-
tige Portion drängenden Mut und 
den ebenso nötigen Schuss Naivität, 
um an die jeweilige Aufgabe heran-
zugehen und sich nicht beirren zu 
lassen.

No risk – no fun
Der Diskussionsabend «Yes I can – 
Eigeninitiative im Kulturbereich» an 
der Kunstschule in Nendeln am Mitt-
woch war recht deutlich als Motiva-
tionsevent für die jungen Kunststu-
dierenden gedacht. Denn Kreativität 

geht oft genug mit Selbstzweifeln 
einher. Sensibilität ist keine Hauptei-
genschaft von Machern. Und von 
Kulturprojekten muss man Instituti-
onen und Sponsoren oft erst mehr 
oder weniger mühsam überzeugen.
Dem Verein-Elf-Duo Toni Büchel und 
Luis Hilti half ein Schuss Noncha-
lance in der Umsetzung ihres eige-
nen Projekts, das bereits seit drei 
Jahren läuft. Nachdem beide lange 
Zeit im Ausland studiert hatten, fan-
den sie nach ihrer Rückkehr nach 
Liechtenstein ein stark verändertes 
Land vor. Ein Dorf wie Schaan hatte 
sich durch rege Neubautätigkeit in 
ein Zwischending zwischen Nicht-
mehr-Dorf-und-noch-nicht-Stadt ver-
wandelt. Einstige Naturräume im 
Land schienen durch eher ungeord-
nete Industrie- und Wohnsiedlungs-
entwicklungen in ihrem Bestand ge-
fährdet. Auch das soziale Leben 
schien identitätsverloren in den Ent-
wicklungen herumzuschwimmen. 
Aus einem Gefühl des Unbehagens 
mit dieser ziellosen Entwicklung be-
schlossen Toni Büchel und Luis Hil-
ti, sich zu zweit als «Verein ELF» zu 
etablieren, mit dem Ziel, während 
elf Jahren durch alle elf Liechten-
steiner Gemeinden zu touren, um 
überall vor Ort unter Einsatz von 
kreativen Inputmitteln und kriti-
schen Fragestellungen zusammen 
mit Politikern, Initianten und Bevöl-
kerung Diskussionsrunden über 
künftige Dorfentwicklungen zu ver-
anstalten. So geschehen im Zentrum 
von Schaan oder im Ruggeller Riet 
oder auch in Balzers. Wohin entwi-
ckeln sich Dorf und Land, wohin soll 
es (nicht) gehen sind auch Fragen, 
die zusammen mit Schulklassen dis-
kutiert werden. Nicht zuletzt beauf-
tragen Toni Büchel und Luis Hilti 
auch Künstler, entsprechende Zu-
kunftsvisionen visuell zu erfassen.

Die Intention, das Verein-Elf-Projekt 
über elf Jahre zu tragen, ist ein Wag-
nis, wie beide zugeben. Ebenso 
musste dieses raumplanerisch wir-
kende Projekt entsprechend als Kul-
turprojekt formuliert werden, um 
Unterstützungsgelder von der Kul-
turstiftung zu erhalten. 
Da schien es Kunststudent Simon 
Egger mit einigen Mitstreitern leich-
ter zu haben, als er 2012 im alten Ho-
tel Post in Schaan für ein halbes Jahr 
ein Kulturcafé installierte oder 2014 
von der Gemeinde Schaan ein leer 
stehendes Haus am Gleis als Kunst-
raum zur Verfügung gestellt bekam. 
Oder auch die ehemalige Migros in 
Triesen für ein Zehn-Tage-Kunstpro-

jekt kurz vor dem Abriss des Gebäu-
des. Denn diese Projekte liefen 
schon unter dem Segel Kunst und 
Kultur. Auch Doris Büchels literari-
sches Projekt «OnePage» läuft seit 
30 Ausgaben unter dem Begriff 
«Text und Grafikdesign».
Was indes alle vier Initianten am Po-
dium zugeben mussten: Reich wird 
man mit solchen Projekten nicht. 
Man braucht einen Brotjob neben-
bei. Vor viel Eigenarbeit darf man 
sich auch nicht scheuen. Und von 
kritischen Stimmen darf man sich 
ebenfalls nicht beirren lassen, son-
dern muss sich mit den wenigen 
Menschen umgeben, die die Ideen 
gut finden und fördern.  ( jm)

Doris Büchel, Autorin sowie Gründerin und Herausgeberin der 
Edition Onepage, bei ihren Ausführungen. (Foto: Michael Zanghellini)

Glanzvolles Residenzkonzert im Rathaussaal
Violoncello Am Donnerstag lud die Internationale Musikakademie in Liechtenstein zum Residenzkonzert der Klasse von 
Thomas Grossenbacher im Rathaussaal Vaduz sowie im Livestream für Interessierte. Am Klavier begleitete Keiko Tamura.

Die Stipendiatin Celia Ruiz Bermudo 
eröffnete den Konzertabend mit dem 
sehnsuchtsvoll getragenen, tränen-
reichen «Les Larmes de Jacqueline» 
von Jacques Offenbach. Tröstend um-
spielte der seidig weiche, wohltuende 
Violoncello-Klang Jacquelines Tränen 
– unterstützt von einem einfühlsa-
men Klavier (Keiko Tamura) –, als 
wolle er sie trocknen. Und immer 
wieder schien der sonst so seufzende 
Klang ausbrechen zu wollen und den 
Kampfgeist der Titelheldin zu symbo-
lisieren, die sich schlussendlich 
selbst die Tränen aus dem Gesicht zu 
wischen und zuversichtlich und stär-
ker aus der Krise hervorzugehen 
schien. Ebenfalls tragend, jedoch be-
stimmt und selbstbewusst präsen-
tierte Mar Bonnet Silvestre Robert 
Schumanns «Konzert für Violoncello 
und Orchester». Eine angenehm war-
me Mollstimmung traf schliesslich 
auf f linke Dynamik. Wie eine ange-
regte Unterhaltung zwischen Violon-
cello und Klavier, die sich zu einer 
ausgewachsenen Diskussion entwi-
ckelte und zwischendurch beinahe 
widerspenstig daherkam – doch die 
erlösende Aussprache folgte sogleich. 

Mitreissend feurige Klänge
Francis Poulencs «Sonate für Violon-
cello und Klavier, FP 143», wunder-

schön interpretiert von Sunghyun 
Park, gab eine sanfte und liebevolle 
Grundstimmung vor, die sich lang-
sam aufbaute. Schon weckte die Zu-
schauer das beschwingte, staccato-
hafte Finale aus ihrer melodiösen 
Trance, und klang in königlicher 
Hochstimmung aus. Gedankenver-
sunken perlten Axelle Richez’ Solo-
klänge in der «Cellosuite Nr 4. In Es-
Dur» von Johann Sebastian Bach da-
hin, als philosophierten sie vor sich 
hin. Diese Gedanken müssen hoch 
motivierend gewesen sein, denn das 
Werk entwickelte sich wie auf glü-
henden Kohlen. Mitreissend ist auch 

Igor Strawinskis «Suite italienne», 
die Jonathan Reuveni beherzt prä-
sentierte.
Der italienisch artikulierenden Int-
roduktion folgte eine leidenschaft-
lich romantische Serenata, dieser 
wiederum schloss sich eine kernig 
bodenständige, jedoch f liessende 
Aria an. Das zweite Werk von Ro-
bert Schumann am gestrigen Abend 
trug Mar Gimferrer vor. Ein «lang-
sames ‹Adagio› mit innigem Aus-
druck» versprach das Programm. 
Es versprach nicht zu viel. Das Pub-
likum war berührt. «Rasch und feu-
rig» sollte es weitergehen. Und wie. 

Im angriffslustigen «Allegro» fand 
das Residenzkonzert schliesslich ei-
nen glanzvollen Abschluss. Ein 
wunderbar kurzweiliger Violoncel-
lo-Abend für die Zuschauer im Rat-
haussaal Vaduz als auch im hoch-
professionellen Livestream über die 
Kulmag-Live-Plattform für Klassik-
freunde, die lieber zu Hause auf der 
Couch verweilen wollten. Auch Do-
zent Prof. Thomas Grossenbacher 
zeigte sich stolz auf seine Schützlin-
ge: «Alle haben sich viel Mühe gege-
ben, und es war wirklich toll», be-
dankte er sich. «Ein Riesenvergnü-
gen.» In der Tat!  (ml)

Celia Ruiz Bermudo (Cello) und Keiko Tamura (Piano) spielten unter anderem Musik von Off enbach. (Foto: ZVG/A. Domjanic)
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Heute
Saumarkt, Feldkirch

Esther Hasler 
präsentiert «Lichtjahre»

Klavierkabarett: Auch in ihrem 
sechsten Einfrauprogramm 
streift sie neugierig und lust-
voll durch die Niederungen 
der condition humaine und 
findet partout keinen Grund 
zum Verzweifeln. Beginn ist 
um 19.30 Uhr.

Literaturhaus, Schaan

Autorenlesung 
mit Peter Stamm

Stamms Roman «Das Archiv 
der Gefühle» fragt, ob wir im 
Leben unsere Chancen er-
kennen. Beginn: 20 Uhr.

SAL, Schaan

«Der Besuch 
der alten Dame»

Dürrenmatts Klassiker deckt 
die Mechanismen und Macht-
verhältnisse einer Gesell-
schaft zwischen Schuld und 
Verantwortung, Gemeinwohl 
und Moral schonungslos 
auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Kabarett: Morgen im TAK

Alfred Dorfer 
kommt mit «und …»
SCHAAN Ein Umzug bringt Bewe-
gung in das Leben von Alfred 
Dorfers Bühnenfigur: In seinem 
siebten Soloprogramm «und …», 
mit dem er morgen Samstag im 
TAK zu sehen ist, präsentiert 
Dorfer seinem Publikum Mo-
mentaufnahmen vom Auf bre-

chen und Ankommen, stellt fun-
damentale Fragen und schüttelt 
dabei Pointen aus dem Ärmel. 
Der Wiener Alfred Dorfer zählt zu 
den wichtigsten Satirikern und 
Autoren im deutschen Sprach-
raum. Er agiert virtuos und 
scharfzüngig in den erdachten 
Parallelwelten, verliert bei aller 
Leichtigkeit und ausdrucksstar-
ker Komik jedoch nie den Blick 
für die Realität. So entsteht tem-
poreiches und inhaltlich sehr 
komplexes Ein-Mann-Theater. (pr)

«TAK Kabarett»
 Wer: Alfred Dorfer mit «und ...»

 Wann: Samstag, den 12. März, 20.09 Uhr. 

 Wo: TAK, Schaan

 Tickets und Informationen: Vorverkauf im 

TAK-Foyer, Montag bis Freitag von 13.30 

bis 18 Uhr, Telefon +423 237 59 69, E-Mail 

an vorverkauf@tak.li oder auf www.tak.li.

Kabarettist Dorfer. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Jetzt anmelden unter   
volksblatt.li/newsletter
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