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Theaterfestival «Helvetia» ab 
Mittwoch in Schaan und Buchs
Programm Das TAK richtet in dieser Spielzeit seinen Blick in die Schweiz und veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem fabriggli 
Buchs vom 26. bis 31. März 2014 das Theaterfestival «Helvetia – Szene Schweiz – Scène Suisse – Scene Svizzera – Scena Svizra».

Neben bekannten Insze-
nierungen für ein junges 
Publikum aus allen vier 
Sprachregionen bietet das 

Festival ein interessantes Rahmen-
programm mit Workshops und einer 
Ausstellung sowie eine Fachtagung 
der ASSITEJ-Zentren Schweiz und 
Liechtenstein zum Thema: Wo steht 
das Theater für ein junges Publikum 
in der Schweiz heute? 
Das international renommierte 
Schweizer Kinder- und Jugendthea-
ter ist von einer ungewöhnlichen 
Fülle an Angeboten geprägt und bie-
tet eine breite Palette an Formen, 
Themen und Stilen. Die gastieren-
den Theatergruppen «junges theater 
basel», «Die Nachbarn», «Sgara-
musch», «Kolypan», das «Figuren-
theater Michael Huber» und die 
Newcomergruppe «Bagat» zeigen 
wie vielfältig die Schweizer Theater-
kunst ist. 

Eröffnungen in Buchs und Schaan
Den Auftakt zum Schweizer Theater-
festival bildet am Mittwoch, den 26. 
März, um 16 Uhr, neben einem festli-
chen Empfang, das Stück «Wir pfei-
fen auf den Gurkenkönig» für ein Fa-
milienpublikum ab 6 Jahren im 
fabriggli in Buchs. In Liechtenstein 
wird das Festival durch das junge 
theater basel mit seinem hochge-
lobten Jugendstück «Tschick» am 
Mittwoch, den 26. März, um 19 Uhr 
im TAK in Schaan eröff net. 
Auch Literarisches findet sich auf 
dem Programm des Festivals. Einer 
Kammerjazzformation gleich geben 
die Autoren Arno Camenisch, Guy 
Krneta, Gerhard Meister und der 
Musiker Christian Brantschen des 
Autoren-Netzwerkes «Bern ist über-
all» ein Sprachkonzert und zelebrie-

ren das gesprochene Wort als Per-
formance. Sie präsentieren abwechs-
lungsweise Literatur, die nicht nur 
für die Bücher, sondern auch (oder 
gar ausschliesslich) für die Bühne 
geschaffen wurde. 

Eine Begegnung im Raum
«Trickster-P» stellt die sinnliche Er-
fahrung in den Mittelpunkt seines 
künstlerischen Schaffens. Einen 
Zwischenstand seiner aktuellen Ar-
beit in Schaan präsentiert das Tessi-
ner Künstlerduo, das während des 
Festivals im Rahmen eines Artist in 
Residence in Liechtenstein weilt: 
«Sights», geplant als eine Interventi-
on im öffentlichen Raum, stellt alte 
Audioguide-Münzautomanten in 

den Mittelpunkt, die an verschie-
denen Standorten aufgestellt und 
ausserhalb ihres eigentlichen Kon-
textes eingesetzt werden. Die Zu-
sammenarbeit mit blinden Per-
sonen, als Stimmen und Mittel-
punkt des Projekts, spielt eine aus-
schlaggebende Rolle und fügt einen 
wertvollen Aspekt hinzu: das Ge-
wohnte umkehren, um das Unge-
wöhnliche hervorzubringen. Die 
endgültige Version von «Sights» 
wird in der nächsten Spielzeit in 
Schaan zu sehen sein. In der derzei-
tigen Phase sind die Zuschauer ein-
geladen, mit den beiden Künstlern 
ins Gespräch zu kommen und den 
künstlerischen Prozess rund um 
dieses Projekt zu ref lektieren. Das 

Festival klingt mit dem Gastspiel 
der Zürcher Compagnie Kolypan 
mit ihrem Stück «Miiis!» aus. Beim 
Familiensonntag erhalten alle Er-
wachsenen, die in Begleitung eines 
Kindes die Vorstellung besuchen, 
ermässigten Eintritt.  (pd)

Programm im Überblick
Mittwoch, den 26. März
 10 Uhr: «Der Gurkenkönig» im fabriggli 

 16.30 Uhr: Festivaleröffnung in Buchs
 16 Uhr: «Der Gurkenkönig» im fabriggli

 19 Uhr: Festivaleröffnung in Schaan mit 

«Tschick» im TAK

Donnerstag, den 27. März
 10 Uhr: «Der Gurkenkönig» im fabriggli

 14 Uhr: «Tschick» im TAK

 14 Uhr: «Bobelog – Figurentheater» im TAKino

 20.09 Uhr: «Tschick» im TAK

Freitag, den 28. März
 10 Uhr: «Ils Bandits – Bagat» im HPZ Schaan

 10 Uhr: «Bobelog – Figurentheater» im TAKino

 13.30 Uhr «Ils Bandits – Bagat» in Schule Grabs

 14 Uhr «Dem Wort eine Bühne – Bern ist 

überall» im Gymnasium Vaduz

 19 Uhr: «Bern ist überall» im TAK-Foyer

Samstag, den 29. März
 13.30 Uhr: Fachtagung – Theaterkunst für ein 

junges Publikum im TAK-Foyer

 17 Uhr: «Mädchen» im TAKino

 19 Uhr: Schweizer Abend (für geladene 

Gäste) im TAK-Foyer

Familiensonntag, den 30. März
 10.30 Uhr: «Sights – Trickster-P» im TAK-Foyer

 16 Uhr: «Miiis! – Kolypan» im TAK

Montag, den 31. März
 10 Uhr: «Miiis! – Kolypan» im TAK

Weitere Infos und Karten unter +423 237 59 69, 
vorverkauf@tak.li oder auf www.tak.li

«Helvetia» besticht mit einem bunten Programm. Hier: Das Stück «Tschick». (Foto: ZVG)

«Erlebe SOL» mit Rheinberger-Werken am Sonntag in Vaduz
Kammermusik Am kom-
menden Sonntag, den 23. 
März, findet um 11 Uhr im 
Rathaussaal Vaduz das erste 
von insgesamt vier Konzerten 
der Reihe «Erlebe SOL» statt. 

Nach der erfolgreichen Einführung 
des Kammermusikzyklus im vergan-
genen Jahr wird «Erlebe SOL» 2014 
mit vier Konzerten fortgesetzt. Die 
Eröffnungsmatinee im Rathaussaal 
Vaduz am 23. März 2014 steht ganz 
im Zeichen des liechtensteinischen 

Komponisten Josef Gabriel Rhein-
berger, dessen kompositorisches 
Schaffen anlässlich seines 175. Ge-
burtstags im Fürstentum besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Auf dem Programm 
stehen seine Sonate 
für Violine und Kla-
vier in Es-Dur, op. 77 
sowie das Sextett 
für Flöte, Oboe, Kla-

rinette, Horn, Fagott und Klavier in 
F-Dur, op. 191b. Die Stücke werden 
von Andreas Domjanic (Klavier), Sa-
ra Plank (Violine), die sich jüngst für 
das Finale des Eurovision Young 
Musicians Wettbewerb 2014 qualifi-
zierte, Werner Gloor (Fagott), Gabi 

Gruber-Ellensohn (Flö-
te), Adrian Buzac 

(Oboe), Georg 
V i n c i g u e r a 

(Klarinette) und 
Viktor Prax-

m a r e r 
( H o r n ) 
m u s i -

ziert. Fern jeder spätromantischen 
Klangbombastik finden sich in den 
Werken Josef Gabriel Rheinbergers 
(1839–1901) Anklänge an Mozart, 
Schubert und Johannes Brahms. 

Beachtliches Gesamtwerk
Der Komponist widmete sich allen 
gängigen Musikgattungen, aller-
dings setzte sich in der Rezeptions-
geschichte seine Kirchenmusik am 
nachhaltigsten durch. Neben sakra-
len, Orchester-, Orgel- und Musik-
theaterwerken ist auch das kam-
mermusikalische Œuvre beachtlich. 
Es umfasst Streichquartette, 

Streichquintette und Klaviertrios 
sowie Sonaten für Soloinstrumente 
und Klavier.  (red/pd)

Weitere Informationen auf: 
www.sinfonieorchester.li

Einzelticketbestellung: 
info@sinfonieorchester.li oder per Telefon 
unter (+423) 262 63 51

Pianist Andreas 
Domjanic und 
Violinistin Sara 
Plank. (Foto: ZVG)

Medienpartner  Volksblatt
 Rheinzeitung

GROSSE 
AUTOVERLOSUNG
Wir verlosen unter allen Volksblatt-Abonnenten 2014
einen SUBARU XV 2.0 Swiss Two für ein Jahr 
inkl. Versicherung, zur Verfügung gestellt von der NUFA in Vaduz 
+ 1000 Franken Benzingeld
Jeden Monat weitere tolle Preise wie Städtereisen, Ski- und Wellnesswochenenden usw.
Die Hauptverlosung des Autos findet Ende 2014 statt.

Die Preise können nicht in anderer Form bezogen werden. Die Preise sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Entscheide 
sind endgültig, und über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden von der Liechtensteiner Volksblatt AG benachrichtigt. 
Angestellte der involvierten Betriebe dürfen am Wettbewerb nicht teilnehmen. Die Liechtensteiner Volksblatt AG behält sich das Recht vor, Einträge vom 
Wettbewerb auszuschliessen und Mehrfacheinträge zu löschen, wenn Unstimmigkeiten vorliegen oder wenn der Verdacht auf technische Manipulationen 
besteht. Die persönlichen Daten aller Einträge werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahmeberechtigung ab 18 Jahren.

ANZEIGE

Scala-«Hooligans» 

Pfi ff e und Buhrufe 
vergiften Opernklima
MAILAND Alexander Pereira, der am 
1. Oktober 2014 als neuer Scala-In-
tendant sein Amt antritt, hat einen 
Appell an die anspruchsvollen «Log-
gionisti», die berühmt-berüchtigten 
Habitués der Mailänder Oper, ge-
richtet, die oft mit ihren Buhrufen 
und Pfiffen das Klima vergiften. 
«Ich verfüge über die besten Sänger. 
Viele wollen jedoch nicht an der 
Scala auftreten, weil sie verschüch-
tert, ich würde sagen gar terrori-
siert sind. Das können wir uns nicht 
erlauben», sagte Pereira nach Anga-
ben der Mailänder Tageszeitung 
«Corriere della Sera» am Donners-
tag. «Nicht jede singt wie die Tebal-
di, doch wir müssen vor allem mit 
jungen Talenten grosszügig sein. Ich 
werde von allen Künstlern hundert-
prozentige Leistungen verlangen, 
doch auch Pavarotti hatte gelegent-
lich schlechtere Abende. Callas und 
Caruso werden nicht mehr zurück-
kommen», kommentierte der 
66-Jährige. Pereira gab zu, dass er 
mehr die Pfiffe der «Loggionisti» als 
die Suche nach Geldern für das The-
ater befürchte.  (sda/apa)

Arme Römer

Bulgari restauriert 
Spanische Treppe
ROM Der Juwelier Bulgari stellt der 
verschuldeten Stadt Rom 1,5 Millio-
nen Euro für die Restaurierung der 
Spanischen Treppe zur Verfügung. 
Die Renovierungsarbeiten werden 
drei Jahre lang dauern, berichteten 
italienische Medien. «In Italien gibt 
es so viele Kunstschätze, dass der 
Staat nicht alle restaurieren kann. 
Privatgesellschaften sollten ihren 
Beitrag leisten», sagte Konzernpräsi-
dent Paolo Bulgari. Er folgt dem Bei-
spiel des Schuhproduzenten Diego 
Della Valle, der 25 Millionen Euro für 
die Restaurierung des Kolosseums lo-
ckergemacht hat – das römische Mo-
dehaus Fendi trägt zur Restaurierung 
des Trevi-Brunnens bei.  (sda/apa)
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