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Heute
Musikschule, Eschen

«Vir tuoso Kon zert» – 
mit Querflöte-Talenten

Wer das Konzert mit den 
Meisterschülern von Philippe 
Bernold im Peter-Kaiser-Saal 
nicht besuchen kann, findet 
unter kulmag.live einen Live-
stream. Beginn ist um 19 Uhr.

Atelier 62, Schaan

«BuchBar»-Auftakt mit 
«Gang durch Berlin»

Performative Lesung oder 
dialogische Performance? 
Nancy Barouk und Ursula 
Wolf kennen sich nicht, sie 
verbindet nichts – ausser ihr 
Suchen und ihre Recherche-
touren im Berliner Sommer 
2021, von denen sie berich-
ten. Beginn ist um 19 Uhr.

Altes Kino Rankweil

Gute Musik 
und etwas Kabarett

Mit seinem Hit «vo mello bis 
ge schoppornou» machte 
Philipp Lingg die Bregenzer-
wälder Orte bis weit über die 
Grenzen Vorarlbergs bekannt. 
Und gemeinsam mit der 
«schwärzesten Stimme Öster-
reichs», George Nussbaumer, 
sorgt er für ein ganz beson-
deres Musikerlebnis. Beginn 
ist um 20 Uhr.

TAK, Schaan

«Play Strindberg» mit 
zwei Star-Schauspielern

Friedrich Dürrenmatt macht 
aus Strindbergs «Totentanz» 
eine Komödie über eine Ehe-
tragödie, die mit dem Deut-
schen Theater Berlin als sze-
nische Lesung mit den-
Schauspielgrössen Sophie 
Rois und Ulrich Matthes auf 
die Bühne kommt. Beginn ist 
heute und morgen Freitag 
jeweils um 20.09 Uhr.
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ANZEIGE

Dank «Fanny Magic»: 

Las-Vegas-Feeling im TAK
Magie?! Mit ihrem neuen 
Programm feierten Helge 
Thun & Topas eine Liechten-
stein-Première. Begleitet von 
der imaginären Magic Mystery 
Big Band (alle in Pappkarton!) 
unter der Leitung von Harry 
Houdini unterhielten die 
beiden singend, swingend, sich 
neckend und mit verblüff en-
der Zauberei das Publikum.

«Ist das echt oder ist es Zauberei?» 
So die Frage eines jungen Besuchers 
in der Reihe hinter dem Schreiber-
ling. Nun, es war echte Zauberei. 
Wie sonst könnten sich die festen 
Metallringe auf alle erdenklichen 
Arten ineinander verhaken und wie-
der trennen lassen? Wie wird ein ro-
tes Einstecktuch in der Faust zu ei-
nem weissen? Warum kann es plötz-
lich aufrecht stehen oder horizontal 
wegflattern? Wie kommt es von ei-
ner Brusttasche in die des Gegen-

übers? Die beiden Herren in neuen 
Smokings und Lackschuhen servier-
ten ihre Künste mit lässigem Witz 
und Rhythmus. Es wirkte, als ob sie 
die Zauberei nicht so richtig ernst 
nähmen, und eben dies liess ihre 
Tricks so verblüffend erscheinen. 
Das Zerreissen der «Welt» und der 
«Zeit», deren Seiten am Schluss – 
wie könnte es anders sein? – sich 
wieder tadellos entfalten liessen, be-
gleiteten Thun und Topas mit ani-
mierenden, sinnigen Wortspielen. 
Vom Trick mit der Whiskyflasche 
und dem Glas liessen sie sich letzt-
lich selber austricksen. Zu viel vom 
starken Bunnahabain Single Malt ge-
trunken und an Orientierung einge-
büsst? Wir wissen es nicht. Auf ein-
mal standen da jede Menge Flaschen 
und Gläser. Es war Komödianten-
tum auf höchstem Niveau. 

Furiose Fingerfertigkeit
Neben glitzernder Showbühne mit 
Swing, aber ohne Zylinder, demons-
trierten die beiden Süddeutschen, 
zur angeblichen Erholung in einer 
wortlosen Einlage, ihre furiose Fin-

gerfertigkeit mit Kartenspieler-
tricks. Wer nicht mehr weiterweiss, 
befragt das Orakel. In «Funny Ma-
gic» ging es darum, zu demonstrie-
ren, was ein Orakel zu leisten ver-
mag. Unter Mithilfe des Publikums 
präsentierte Helge bei der Befra-
gung des allwissenden topastalen 
Mediums humorvolle Gags, aber 
auch verblüffende Ergebnisse, die 
das muntere Publikum in helles Er-
staunen versetzen. Zu den Schluss-
höhepunkten – es gab nach Ende 

noch zwei Zugaben – gehörte die 
Weltmusik, produziert mit einfalls-
reichen, selbst gebauten, beinahe 
mörderischen Musikinstrumenten, 
darunter eine 360-Grad-Panf löte, 
deren Bespielen auch schon Genick-
brüche zur Folge gehabt habe. Die 
durch die Show ausgelösten Diskus-
sionen über das «Wie ist das mög-
lich?» dürften nicht nur beim jun-
gen Besucher in der Reihe 4 Ein-
schlafschwierigkeiten zur Folge ge-
habt haben.  (hs)

Tricks, Zauberei und Wortspiele bei Helge Thun und Topas. (Foto: Paul Trummer)

Gipfeltreff en deutschsprachiger 
Musikhochschulen in Liechtenstein
Abschluss 15 Lehrende von 
führenden Ausbildungsstät-
ten im Bereich der Musik aus 
der Schweiz, Österreich, 
Deutschland und Liechten-
stein trafen sich im Rahmen 
eines Arbeitskreises nun für 
die letzten Arbeitsgespräche, 
wie die in Nendeln beheima-
tete Internationale Musikaka-
demie mitgeteilt hat.

Die Kunstuniversitä ten, Musikhoch-
schulen und Musikakademien im 
deutschsprachigen Raum geniessen 
international höchstes Ansehen, 
heisst es weiter in der Mitteilung 
vom Mittwoch. Hier möchten Stu-
dierende aus aller Welt ihre Ausbil-
dung fortsetzen, vertiefen oder voll-
enden – dies bei herausragenden 
Kü nstlerpersö nlichkeiten, die als 
Professorinnen und Professoren an 
diesen Häusern unterrichten.  
Aber was brauchen die Absolventen 
heute, um sich erfolgreich im Musik-
leben zu etablieren? Welche Rolle 
fällt den Musikpädagogen und der 
Musikwissenschaft dabei zu und 
welche Veränderungen für Studium 
und Beruf ergeben sich durch den 
digitalen und gesellschaftlichen 
Wandel?

Vier erfolgreiche Studienanbieter
Vor diesem Hintergrund hätten die 
Musikakademie Basel, die Hoch-
schule für Musik und Theater Mün-
chen, die Universität Mozarteum 
Salzburg und die Internationale Mu-
sikakademie in Liechtenstein einen 
Arbeitskreis aus 15 Lehrenden aus 
ihren Institutionen gebildet, der sich 
frei von allen Einschränkungen über 
einen langen Zeitraum mit diesen 
Herausforderungen beschäftigt hat. 
Unter der Leitung des erfolgreichen 
Duos bestehend aus dem Musikpäda-
gogen und ehemaligen Rektor des 
Mozarteums Salzburg, Reinhart von 
Gutzeit, und Thomas Rietschel, sei-
nes Zeichens ehemaliger Rektor der 
Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst Frankfurt am Main, sei-
en für die Lehrenden optimale Rah-

menbedingungen für die Entwick-
lung neuer Konzepte geschaffen wor-
den. Die Internationale Musikakade-
mie in Liechtenstein, selbst höchst 
erfolgreich in der Ausbildung und 
Förderung herausragender Talente, 
hat gemäss Mitteilung mit ihrem 
Gründer und Geschäftsführer Dra-
zen Domjanic das Projekt mitinitiiert 
und koordiniert. Domjanic ist auch 
Intendant vieler Projekte wie des 
Festivals Vaduz Classic oder des Sin-
fonieorchesters Liechtenstein.
Gemeinsam sei dabei in den vergan-
genen zwei Jahren ü ber die Stä rken 
und neuralgische Punkte der Hoch-
schularbeit gesprochen worden, ü ber 
eine neue Kultur der Lehre nachge-
dacht und man habe nach Bestpracti-

se-Modellen und zukunftsorientier-
ten neuen Lö sungen gesucht. 

Abschluss in Vaduz genossen
Nach den Seminaren in Salzburg, 
München und Basel habe dieses aus-
sergewöhnliche Forum nun sein vor-
läufiges Ende mit einer Abschluss-
veranstaltung vom 1. bis 3. April in 
Liechtenstein gefunden. Dafür seien 
nicht nur die überaus geschätzten 
Lehrenden im Rathaussaal in Vaduz 
zusammengekommen, sondern 
auch namhafte Persönlichkeiten der 
internationalen Kulturszene. An den 
Abschlussgesprächen am Sonntag 
nahmen demnach mit der Rektorin 
des Mozarteums Salzburg, Elisabeth 
Gutjahr, dem Rektor der Hochschule 

für Musik und Theater München, 
Bernd Redmann, und Stephan 
Schmidt, Direktor der Musikakade-
mie Basel, auch die Hauptverant-
wortlichen der kooperierenden 
Hochschulen teil. Sie hätten sich den 
Ausführungen zufolge mit den Er-
gebnissen der Arbeit überaus zufrie-
den gezeigt und man denke bereits 
über Möglichkeiten nach, die frucht-
bare Zusammenarbeit fortzusetzen. 
Die internationalen Gäste hätten 
nicht nur den gemeinsamen Aus-
tausch zur Hochschullehre an die-
sem Wochenende genossen, son-
dern hätten auch die Gastfreund-
schaft Liechtensteins sowie die Viel-
falt der Vaduzer Gastronomie in vol-
len Zügen erfahren.  (red/pd)

Liechtenstein war der letzte Tagungsort des länderübergreifenden Arbeitskreises von Musikhochschulen, der sich mit 
Fragen der Ausbildung und Vorbereitung auf eine erfolgreiche Musikerkarriere beschäftigt hat. (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)
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