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TAK, Schaan

Konzertante Lesung: 
«Faust Hoch 3» nach Goethe»

SCHAAN Er ist einer der renommier-
testen Bühnen- und Filmschauspie-
ler: Thomas Thieme liest am Don-
nerstag und Freitag, den 1./2. De-
zember, im TAK an einem Doppel-
abend Goethes Faust I und II. Beglei-
tet wird er dabei von seinem Sohn 
Arthur Thieme als Komponist und 
Musiker an der Bassgitarre.
Kaum ein Werk ist so präsent und 
prägend auf deutschsprachigen Thea-
terbühnen wie Goethes «Faust». Dies 
gilt zumindest für den ersten Teil der 
Tragödie, der zweite Teil ist deutlich 
weniger bekannt. So unterschiedlich 
beide Teile sein mögen, gehören sie 
doch zusammen. Ob aus beiden Tei-
len ein neues, grosses Ganzes entste-
hen kann, ist eine der gewaltigsten 
und mutigsten Herausforderungen 
für die Kunst und das Theater.
Gemeinsam stellen sich Thomas und 
Arthur Thieme dem komplexen Ex-
periment, ein monumentales Büh-
nenwerk in einer konzertanten Le-
sung zu neuem Leben zu erwecken. 
Es ist ein Herzensprojekt: ein Faust-
Kosmos in drei Stationen. Jeder Teil 
ist für sich eine eigene Erzählung 
und alle zusammen erfüllen viel-

leicht Mephistos Versprechen von ei-
ner «Reise durch die kleine, dann 
die grosse Welt». «Faust Hoch 3» um-
fasst drei Teile an zwei aufeinander-
folgenden Abenden. Es ist auch mög-
lich, nur einen der beiden Abende 
zu besuchen.
Thomas Thieme ist ein beeindru-
ckender Charakterdarsteller, oft ge-
nügen ihm wenige Worte und eine 
faszinierend stoische Mimik, um sei-
nen Figuren enorme Tiefe zu verlei-
hen. Einem grossen Publikum wurde 
er bekannt mit Rollen in «Der Unter-
gang» und «Das Leben der Anderen», 
auch als Uli Hoeness oder Helmut 
Kohl war er bereits zu sehen.  (pr)

TAK Schauspiel
 Was: «Faust Hoch 3» – Konzertante Lesung in 

drei Stationen nach Johann Wolfgang von 

Goethe mit Thomas und Arthur Thieme.

 Wann: Teil 1 und 2 am Donnerstag, 

den 1. Dezember; Teil 3 am Freitag, 

den 2. Dezember, jeweils 20.09 Uhr. 

 Wo: TAK, Schaan.

 Tickets und Informationen: Vorverkauf im 

TAK-Büro, Montag bis Freitag von 14 bis 18 

Uhr, telefonisch – auch von 10 bis 12 Uhr – 

unter +423 237 59 69 oder direkt auf tak.li.

Thomas Thieme ist mit einer konzertanten Lesung im TAK. (Foto: ZVG/Mathias Bothor)

TAK, Schaan

Szenisches Kinderkonzert: «Hänsel und Gretel» 
SCHAAN «Hänsel und Gretel» will im-
mer wieder erzählt werden. Mit der 
Musik von Engelbert Humperdinck 
entstand ein Opernklassiker, der 
sich seit fast 130 Jahren auf allen 
Spielplänen der internationalen 
Opernhäuser wiederfindet. Das So-
nus Brass Ensemble präsentiert als 
szenisches Kinderkonzert am Sonn-
tag, den 4. Dezember, im TAK char-
mant und einfühlsam seine Version 
des Märchenklassikers für ein Fami-
lienpublikum ab sechs Jahren.
Gemeinsam mit George Nussbaumer 
als Erzähler begleiten die spielfreu-
digen Musiker die beiden Geschwis-
ter durch den geheimnisvollen 
dunklen Wald und geraten in die 
Fänge der Knusperhexe. Den Sound-
track für die spannende Erzählung 
liefern Hits aus Engelbert Humper-

dincks Oper und Musik von John 
Dowland bis Werner Pirchner. Mit 
überraschend neuen Ideen, mit Ge-
fühl und Witz verführen die Musiker 
auf höchstem musikalischem Niveau 
zu berührenden und gemeinschaftli-
chen Konzerterlebnissen. Unter-
stützt werden sie vom Soul- und Gos-
pelsänger George Nussbaumer. Der 
von Geburt an blinde Sänger, Spre-

cher, Pianist und Komponist hat die 
grosse Fähigkeit, verschiedenste 
Stimmungen zu erzeugen und mit 
Klangfarben und grosser Dynamik 
perfekt umzugehen. So lässt er die 
Zuhörer eintauchen in eine packen-
de Märchenwelt.
Ab 15 Uhr kann sich das Publikum 
im TAK-Foyer bei Krömle und 
Punsch und mit Basteln von Weih-
nachtskarten auf die Weihnachtszeit 
einstimmen. Mitglieder des Liech-
tensteiner Seniorenbundes erhalten 
ermässigten Eintritt.  (pr)

TAK «Konzert 6+»
 Was: «Hänsel und Gretel» als szenisches 

Kinderkonzert mit dem Sonus Brass Ensemble.

 Wann: Sonntag, den 4. Dezember, 16 Uhr; 

Familiennachmittag ab 15 Uhr.

 Wo: TAK, Schaan.

TAK, Schaan

Kinder schreiben Waldgeschichten 
SCHAAN Kinder zwischen sieben und 
zwölf Jahren haben beim TAK-
Schreibprojekt «Kinder schreiben 
Geschichten» auch in dieser Saison 
die Gelegenheit, ihre selbst erfunde-
nen Geschichten in Worte zu fassen 
und diese beim TAK einzureichen. 
Das aktuelle Thema lautet «Wald».
Der Wald bedeutet für jede und je-
den von uns etwas anderes: Für die 
einen ist er ein Ort, um sich zu erho-
len und in Ruhe die Natur zu genies-
sen, für die anderen bietet er die 
perfekte Umgebung für eine turbu-
lente Schnitzeljagd. Die einen gehen 
darin auf Entdeckungstour, anderen 
ist er vielleicht etwas unheimlich. Si-
cher ist der Wald immer ein klein 
wenig geheimnisvoll: Wer und was 
lebt alles dort? Was ereignet sich, 
wenn niemand zusieht? Können 
Bäume reden? Und wenn ja: Was sa-
gen sie wohl?

Jede/r, die/der eine Geschichte ein-
sendet, erhält vom TAK einen Gut-
schein für eine öffentliche Vorstel-
lung im Kinder- und Jugendtheater. 
Gerne können auch Zeichnungen 
mit abgegeben werden. Eine Aus-
wahl der eingesandten Geschichten 
wird in einem Buch veröffentlicht, 
zusätzlich werden einige davon auf 
der Bühne präsentiert. Abgabe-
schluss ist der 1. März 2023. Die Ge-
schichten sollten circa ein bis zwei 

Seiten umfassen, handschriftlich 
oder digital eingereicht werden. Die 
öffentliche Lesung und Buchpräsen-
tation findet am 16. Juni 2023 im TAK 
statt.
Übrigens: Der Schreib-Mittwoch-
Nachmittag des JuLi Junges Litera-
turhaus Liechtenstein am Mittwoch, 
den 14. Dezember, von 14.30 bis 
16.30 Uhr widmet sich dem Thema 
«Wald»! In diesem kostenlosen Work-
shop wird die Lust am Erfinden, Be-
obachten, Fabulieren und Formulie-
ren der ganz eigenen Waldgeschich-
ten gefördert. Die Kinder bekommen 
spannende Inputs und können sich 
frei und kreativ austoben. Anmel-
dung bis 13. Dezember per Mail an: 
juli@literaturhaus.li.  (pr)

«TAK Schreibprojekt 7+» – Abgabeschluss ist 
der 1. März 2023, handschriftlich oder digital 
an: TAK, z. Hd. Claudia Engemann, Reberastr. 
10, 9494 Schaan oder engemann@tak.li.

Gebändigte Entgrenzungen 
und stürmische Emotionen
Übergänge Sechs Klavier-
Stipendiaten der Musikaka-
demie-Klasse von Prof. Pavel 
Gililov zeigten am Freitag-
abend beim Virtuoso-Konzert 
in Eschen die Beziehungen 
und Unterschiede zwischen 
Klassik und den Entwick-
lungsstufen der Romantik.

Der Urvater der späteren ro-
mantischen Bewegung des 
19. Jahrhunderts, Ludwig 
van Beethoven, kam erst 

an zweiter Stelle im Programm. In 
einem ausgeklügelten Programm, 
das nur mit sehr virtuosen Nach-
wuchspianisten machbar war, galt 
es doch, mit ausgefeilter Ausdrucks-
kraft die musikalischen Überlegun-
gen der einzelnen Komponisten 
transparent und spürbar zu machen. 
Mit den ausgewählten Stipendiaten 
geriet der Konzertabend indes zu ei-
ner höchst angenehmen Lehrstunde 
zum Thema musikalische Entwick-
lungen von 1800 bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts.

Verspielter Auftakt
Mit den ersten sieben Bildern aus 
Robert Schumanns Carnaval in As-
Dur, op. 9 – I. Préambule II., Pierrot, 
III. Arlequin, IV. Valse noble, V. Eu-
sebius, VI. Florestan und VII. Co-
quette – lieferte der bulgarische Pia-
nist Nikola Bogomilov (geb. 2003) ei-
nen verspielt fingerfertigen und nu-
ancenreichen Auftakt in den Abend. 
Die 1837 entstandenen 23 Charakter-
bilder schildern einen Karneval, bei 
dem verschiedene Figuren aus der 

Commedia dell’Arte ebenso auftre-
ten wie Schumanns Komponisten-
kollegen Chopin und Paganini sowie 
Schumann selbst und dessen Frau 
unter Pseudonym. Nach dieser Ver-
spieltheit wurde es ernst. Denn Lud-
wig van Beethovens Klaviersonate 
«Appassionata» Nr. 23 in f-Moll, op. 
57 trägt ihren leidenschaftlichen Na-
men nicht umsonst – und ist trotz-
dem noch voll klassisch in ihrer ge-
bändigten Emotionalität. Der erste 
Satz Allegro assai, den Pianist Dmi-
try Ishkanov (geb. 2005, Malta) zu 

Gehör brachte, enthält diese Span-
nung zwischen schwerem Charakter 
und zurückgehaltener Fiebrigkeit 
und Emotionalität sowie rasch f lies-
senden Ausbrüchen, die bald wieder 
gebändigt werden, bereits in form-
vollendeter Weise.

Vollfarbige Gemälde
Der 2003 geborene kroatische Pia-
nist Arsen Dalibaltayan sorgte an-
schliessend mit zwei Komponisten 
fürs emotionale Hochplateau im 
Konzert. Sergei Rachmaninows Étu-

des-Tableaux, op. 39 Nr. 3, schälen 
die Emotionalität, die Beethoven-
schen Klavierwerken wie der «Ap-
passionata» innewohnt, aus der 
Komposition heraus, sprengen die 
klassischen Zügel und lassen die rei-
ne Emotion stürmen und drängen. 
Mit dem grossen Pinsel aus dem 
grossen Acryl-Farbtopf bewirft 
Rachmaninow eine grosse Leinwand 
und findet dann in Franz Liszts 
Transcendental Étude Nr. 12 in b-
Moll, «Chasse-neige», eine innerli-
che Verwandtschaft. In ekstatischer 

Programmatik malt Liszt sein 
«Schneegestöber» mit hörbarem 
Wind und elementarer sicht-blen-
dender Aufgewühltheit.

Moderne Impressionen
Nach so viel vulkanischer Aktivität 
war eine kurze Atempause mit Fré-
déric Chopins Etüde Nr. 11 in Es-Dur, 
op. 10 angesagt. Der deutsche Pia-
nist Ron Maxim Huang (geb. 2001) 
lieferte diese friedlich plätschernde 
Entspannung auf behutsame Weise, 
holte dann aber sofort wieder mit 
Alexander Skrjabins Etüde Nr. 12 in 
dis-Moll ins vulkanisch Eruptive aus 
und bot ein temporeiches impressio-
nistisches Gemälde mit extemporie-
rendem Charakter. Komplexe Har-
monik und eine komplexe Ideen-
landschaft prägen Alexander Skrja-
bins Fünf Präludien, op. 74. Sehr 
modern, sehr tastend die Klangmög-
lichkeiten des Klaviers erforschend 
und dann wiederum entschlossen in 
neuartige Klangräume vorstossend, 
verlangt dieses Werk eine höchst dif-
ferenzierte Ausdrucksfähigkeit, wel-
che der 22-jährige italienische Pia-
nist Giorgio Lazzari auch zu bieten 
vermochte. Differenziert schliess-
lich die Schlussrunde im Konzert. Il-
lia Ovcharenko (geb. 2001, Ukraine) 
lieferte mit dem dritten Satz Tempo 
di valzer lentissimo aus Sergei Pro-
kofjews Klaviersonate Nr. 6, op. 82 
zunächst eine in langsamem Tanz 
sich formierende Schar von musika-
lischen Elementen, bevor er mit dem 
vierten Satz Vivace einen sprudelnd 
ungenierten wirbelnden Ausdrucks-
tanz auf den Tasten vollführte. Ein 
wirklich abwechslungsreicher 
Abend, der vom Publikum mit gros-
sem Applaus verdankt wurde.  ( jm)

In Eschen fand das Virtuoso-Konzert der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein statt. (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)
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