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Heute
Pfarr kirche Eschen 

Vokalensemble Lyra
Das Vokalensemble Lyra aus 
St. Petersburg unter gastiert 
um 19 Uhr zum wiederholten 
Mal in der Pfarrkirche Eschen.

Landesmuseum

Urale Steinkünstler
Die Sonderausstellung 
«Helden – Die Geschichte 
in Meisterwerken Uraler 
Steinkünstler» wird um 19 Uhr 
im Landesmuseum eröffnet.

www.volksblatt.li

Büchner-Preisträgerin

Felicitas Hoppe 
liest in Triesen  
TRIESEN Sie gilt als bedeutende 
deutschsprachige Schriftstellerin 
und ihr wurde mit dem Georg-
Büchner-Preis 2012 der wichtigste 
Literaturpreis im deutschen 
Sprachraum zuerkannt: Felicitas 
Hoppe. Im April, genau gesagt am 
11. April um 18 Uhr, liest sie in 
Liechtenstein aus ihrem Roman 
«Hoppe». Der Gasometer in 
Triesen also als Ort, an dem ei-
nem «übermütigen, masslos fabu-
lierenden, sehr humorvollen und 
sehr ernsten Buch» begegnet wer-
den kann, wie die «Frankfurter 
Rundschau» schrieb. 

Facettenreiche Autorin
Felicitas Hoppe (* 1960) studierte 
u. a. Literaturwissenschaft, Rhe-
torik, Religionswissenschaft, Itali-
enisch und Russisch. Sie war als 
Sprachlehrerin sowie als Journa-
listin tätig und schreibt auch heu-
te noch für diverse Medien. Seit 
1996 lebt sie als Schriftstellerin in 
Berlin. Ihr Interesse gilt, nebst 
der Literatur auch der Musik und 
Geschichte. Hoppe hatte Poetik-
dozenturen und Gastprofessuren 
in deutschen und auch amerikani-
schen Universitäten inne. (sg)

Zauberwettbewerb 

Albi «Zauberfuzzi» 
Büchel erfolgreich
REGENSBURG Schöner Erfolg für 
Albi «Zauberfuzzi» Büchel: Der so 
umtriebige wie talentierte Zaube-
rer aus Liechtenstein hat den drit-
ten Platz in der Jurywertung und 
den Publikumspreis beim Drei-
Länder-Zauberwettbewerb in Re-
gensburg für sich eingeheimst. 
Beim Finale der buchstäblich zau-
berhaften Veranstaltung um den 
begehrten «Kneitinger Bier-
schlegl» war ein «einzigartiger 
Abend voll hochwertiger Zauberei 
und Comedy» zu erleben, wie das 
Portal DieOberpfalz.de schreibt. 
Zum Auftritt von Albi Büchel 
heisst es weiter: «In seinem schrä-
gen Frackkostüm und mit seiner 
irrwitzigen Komik riss er die 150 
Gäste zu Begeisterungsstürmen 
hin, was diese am Ende auch mit 
der Vergabe des Publikumsprei-
ses an ihn belohnten. Dazu gab 
es noch fast gleichauf mit dem 
Zweiten den dritten Platz der Ju-
rywertung. Und ganz nebenbei, 
der Publikumsliebling sagte auch 
spontan (auch weil ihm unsere 
Stadt und das Publikum derart 
gefiel) gleich einen Auftritt im 

Zaubertheater Regens-
burg bei der X-Mas-

Show am 16. Dezem-
ber zu (…).» Den ers-
ten Platz holte sich 

übrigens Martin 
Rohrer alias 

«Prof. 
Bindli» 
aus der 

Schweiz. (sg)

TAK-Partnerschulen: Konzept greift
Angebot Seit der Spielzeit 2013/2014 bietet das TAK Schulen in Liechtenstein und der Region Partnerschaften an. 
Unterdessen gibt es insgesamt 13 Partnerschulen und 43 Kontaktlehrpersonen – Tendenz steigend.

VON SEBASTIAN GOOP

Die Idee hinter dem TAK-Partner-
schulen-Konzept: Allen Schülern 
soll mindestens einmal jährlich ein 
Theaterbesuch ermöglicht werden. 
Darüber hinaus fördert das Modell 
«den selbstverständlichen Zugang 
für Kinder und Jugendliche zum 
Theater sowie die Vermittlung der 
Theaterkunst», wie es in einer Mit-
teilung des TAK heisst. Partner-
schulen profitierten von einer 
Preisermässigung von 25 Prozent 
auf alle angekündigten Vorstellun-
gen. Dadurch könnten Schulen – 
trotz Sparmassnahmen – ihren Bil-
dungsauftrag in vollem Umfang er-
füllen. Positive Rückmeldungen 
vonseiten der Schulleitungen beste-
hender TAK-Partnerschulen bestä-
tigten dies. Schüler, die regelmässig 
ins Theater gehen, entwickelten 
laut Lehrpersonen «einen vertrau-
ten Zugang zum Theater». «Ins Thea-
ter gehen wird eine Selbstverständ-
lichkeit.» Fixe Bestandteile des Kon-
zepts der TAK-Partnerschulen sind 
gemäss TAK-Mitteilung «Begegnun-
gen zwischen Theatermachern und 
Schulklassen, Stückeinführungen, 
Nachgespräche, Workshops sowie 
der Blick hinter die Kulissen». Mit 

den Kontaktperso-
nen fänden zudem 
regelmässige Tref-
fen statt, bei denen 
der Spielplan und 
die Vermittlungsan-
gebote präsentiert 
werden.
Die Wichtigkeit von 
Theaterer fa h r u n-
gen in Kindheit und 
Jugend beschreibt 
Georg Biedermann, 
Leiter Kinder- und 
Jugendtheater beim 
TAK, auf «Volks-
blatt»-Anfrage fol-
gendermassen:  «Theater für junges 
Publikum ist mehr als kulturelle Bil-
dung. Theater ist ein Lernort, ein 
Ort, wo gesellschaftlich wichtige 
Themen behandelt werden, ein Ort 
der Reflexion, des Dialogs, der Kom-
munikation.» 

Theater: Ein Grundnahrungsmittel
Theater als Liveerlebnis sei zudem 
«eine Schule der Wahrnehmung, es 
schärft den Blick und die Sinne. Die 
Auseinandersetzung mit Theater 
öffnet Kindern und Jugendlichen 
Welten». Biedermann weiter: «Es ist 
übrigens wissenschaftlich erwie-

sen, dass der konti-
nuierliche Theater-
besuch Fantasie, 
Flexibilität, Erfin-
dungsgabe, Aus-
dauer und Beharr-
lichkeit fördert. 
Junge Menschen 
brauchen Theater 
und Kultur als 
elementare Bil-
dung und Innovati-
on, als Grundnah-
rungsmittel, denn 
sie sind unsere 
Zukunft und wer-
den bestimmen, 

was auf dieser Welt passiert.»

Kunst und Kultur: Ein Kinderrecht
Indes verweist das TAK auf eine 2012 
unterschriebene Absichtserklärung 
mit folgendem Wortlaut: «Wir setzten 
uns für das Kinderrecht auf Kunst 
und Kultur ein und ermöglichen al-
len Schülern in Liechtenstein in je-
dem Schuljahr mindestens einen Vor-
stellungsbesuch eines professionel-
len Theaterstücks. Zusätzlich bieten 
wir den Klassen und ihren Lehrper-
sonen die entsprechenden Vermitt-
lungsformate als Vor- und Nachberei-
tung direkt im Schulhaus.» Kinder 

hätten ein Recht auf Kunst und Kul-
tur, schreibt das TAK weiter; so stehe 
es auch in der Kinderrechtskonventi-
on der Vereinten Nationen. 

Ziel: Alle Schulen involvieren
Dass das Konzept greift, zeigt sich 
letztlich auch an den Zahlen: Aktu-
ell hat das TAK nach eigenen Anga-
ben 13 Partnerschulen und 43 Kon-
taktpersonen «und mit jeder Spiel-
zeit werden es mehr» – bereits «an 
Bord» sind unter anderem das Liech-
tensteinische Gymnasium, verschie-
dene Real-, Ober- und Gemeinde-
schulen sowie das Freiwillige 10. 
Schuljahr, die Formatio Triesen und 
das HPZ Schaan. Georg Biedermann: 
«Unser Ziel ist, möglichst alle Schu-
len in Liechtenstein als Partnerschu-
len zu gewinnen. Gerne möchten 
wir durch die Ausweitung der Part-
nerschulen den Kontakt zu den 
Lehrpersonen stärken und ihnen 
auch Weiterbildungsformate anbie-
ten, in denen sie den Wert der Kunst 
in der Bildung erkennen und im Un-
terricht einsetzen können.» 

Schulen, die ebenfalls eine TAK-Partnerschule 
werden möchten, können sich bei Georg Bie-
dermann, Leiter des TAK Kinder- und Jugend-
theaters unter biedermann@tak.li melden.

Auch bei dieser Auff ührung im Mai 2015 befanden sich zahlreiche Schüler von Partnerschulen im Publikum: Musiktheater «Schlaf gut, süsser Mond». (Foto: N. Vollmar)

Aula des LG

Letzter Akt 
der Klasse 3d   

VADUZ Mit ihrem letzten Thea-
terprojekt mit dem klingenden 
Namen «3 Aaa D eee!» verab-
schiedete sich die Klasse 3d in 
die Oberstufe. Es war bereits 
das dritte Mal, dass sich die Gy-
mi-Klasse an ein Projekttheater 
wagte – immer unter der Prä-
misse, dass alle am Drehbuch 
mitschreiben und das Stück 
auch gemeinsam aufgeführt 
wird – sämtliche Technik inbe-
griffen. Das aktuelle Stück han-
delt vom Schulalltag, wobei die 
Schüler ihre Fach- und Klassen-
lehrpersonen darstellen. «3 Aaa 
D eee!» entpuppte sich bei der 
gestrigen Aufführung in der Au-
la des Gymnasiums jedenfalls 
als voller, mitreissender Erfolg! 
 (Text: red/pd; Foto: Trummer)

«Theater ist ein Ort der 
Refl exion, des Dialogs, 
der Kommunikation.»

GEORG BIEDERMANN
LEITER KINDER- & JUGENDTHEATER TAK
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