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Kammermusikalisches Meisterwerk
Das 2. Abo-Konzert «Erlebe SOL» findet am Sonntag, 11. Mai, 11 Uhr im Rathaussaal Vaduz statt. In bewährter 
Tradition geben sich Musiker  des Sinfonieorchesters Liechtenstein in kleinem Rahmen ein musikalisches Stelldichein.

VADUZ. Mateusz Szczepkowski (1.
Violine), Szilard Szigeti (2. Violine),
Mihai Emil Cocea (Viola), Albert
Hartkamp (Cello), Marcus Huemer
(Kontrabass), Georg Vinciguerra
(Klarinette), Werner Gloor (Fagott)
und Viktor Praxmarer (Horn) mu-
sizieren Franz Schuberts Oktett in
F-Dur, op. 166, D 803.

Populäres Stück

Die sechssätzige abendfüllen-
de Komposition gehört zu den
populärsten Kammermusikstü-
cken für Streicher und Bläser.
1824 fertiggestellt und drei Jahre
später im Wiener Musikverein
uraufgeführt, erregte es auf-
grund seiner einstündigen, gera-
dezu sinfonischen Länge zu-
nächst Befremden. In den nach-
folgenden Jahrzehnten konnte es
sich jedoch als eines der wich-

tigsten kammermusikalischen
Werke des 19. Jahrhunderts
durchsetzen und behauptet die-
sen Rang bis heute.

Fröhlich-unbeschwert

Schuberts Œuvre ist im Allge-
meinen der Schwermut näher
als der Heiterkeit. Auch unter
diesem Aspekt ist das Oktett be-
merkenswert: inmitten einer Le-
bens- und Schaffenskrise ent-
standen, ist es dennoch seinen
raren fröhlich-unbeschwerten
Tonschöpfungen zuzurechnen.
Dramatische Töne werden nur
kurz angerissen und schlagen
rasch ins Gegenteil über. Nichts
lässt den übermächtig scheinen-
den Schatten Beethovens, Geld-
sorgen und erhebliche gesund-
heitliche Probleme, mit denen
Schubert zu kämpfen hatte,

erahnen. Das Stück gilt als Wen-
depunkt und Auftakt zu seinem
Spätwerk, aus dem auch die im
selben Jahr komponierten
Streichquartette «Rosamunde»
und «Der Tod und das Mädchen»
herausragen. In der Konzeption
teilweise am «Übervater» Beet-
hoven und dessen Septett in Es-
Dur angelehnt, besticht Schu-
berts Oktett durch symphoni-
sche Klangfülle, kompositori-
schen Einfallsreichtum und
wechselnde Stimmungen, die
aber stets heiter ausklingen.

Das 3. und das 4. Abo-Konzert
„Erlebe SOL» finden am 19. Ok-
tober bzw. 23. November im Rat-
haussaal Vaduz mit Werken von
W. A. Mozart, Josef Gabriel
Rheinberger, Richard Strauss
und Gustav Mahler statt. (pd)
www.sinfonieorchester.li
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Bringen Schuberts Oktett zur Aufführung.

Denken und
buddhistische
Aspekte
SEVELEN. Kurzsichtig oder umsich-
tig, oft auch mühsam lässt sich das
Denken nutzen. Buddhistische
Meditation ist übersetzt ein Ge-
dankentraining. Zu gemeinsamen
Trockenübungen im Denken lädt
das Hochwaldlabor am Dienstag,
13. Mai, um 19 Uhr auf dem Stor-
chenbüel in Sevelen ein. (eing.)
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Gedankentraining.

Puppenspiel der besonderen Art
Daniel Wagner, professioneller Puppenspieler aus Berlin, zeigt im TAKino in Schaan mit dem Stück 
«Die gestiefelte Katze» ein Puppenspiel der besonderen Art. Mit viel Einfallsreichtum und Humor begeistert er Gross und Klein.

SCHAAN. Bereits in der Spielzeit
2011/2012 konnte der Berliner Da-
niel Wagner im TAKino mit dem
Erfolgsstück «Das Rotkäppchen»
die Zuschauer begeistern. Nun ist
er zurück in Schaan mit einer er-
frischenden Geschichte, die auf
dem bekannten Märchen «Der ge-
stiefelte Kater» der Brüder Grimm
basiert. Daraus ist ein kurzweiliges
Puppenspiel mit vielen überra-
schenden Einlagen geworden. 

Ein Kater, der keiner ist

Daniel Wagner bringt mit sei-
nem Erscheinen als jüngster
Müllerssohn sofort viel Leben
auf die Bühne und zieht die Zu-
schauer, mehrheitlich Kinder, in
seinen Bann. Voller Stolz erzählt
er von seinem neuen Leben als
Zauberer und seinem erworbe-
nen Reichtum. Durch gekonnt
misslungene Zaubertricks holt er
sein Publikum ab. Seine ge-
schickt inszenierte Tollpatschig-
keit ist dabei nur ein Nebenef-

fekt, der für die volle Aufmerk-
samkeit des Publikums sorgt.
Dabei kommt der Berliner Mut-
terwitz nicht zu kurz. 

Happy End

Die Geschichte handelt
davon, wie er zu diesem Reich-
tum kam. Nach dem Tod seines
Vaters erbt der jüngste Müllers-
sohn einen Kater. Schnell stellt
sich heraus, dass der Kater in
Wahrheit eine Katze ist, die auch
noch sprechen kann. Die gewief-
te Katze will dem armen Müllers-
sohn helfen und schmiedet den
bekannten Plan aus dem Mär-
chen «Der gestiefelte Kater», der
auch in Wagners Puppenspiel
mit einem Happy End und
einem glücklichen Prinzenpaar
ausklingt. 

Ein Profi am Werk

Wagner spielt mit einfachen
Mitteln und einer Leichtigkeit,
die von grosser Professionalität

zeugt. Der ausgebildete Puppen-
spieler versteht sein Handwerk
und verleiht den Puppen Leben
und viel Witz. Die originelle Hin-
terfragung des Märchens, die
Wagner mit einer Prise Ironie
mischt, verleiht seinem Puppen-
spiel Energie. Die nahezu selb-
ständig wirkenden und aufsässi-
gen Figuren agieren perfekt zu-
sammen. Nicht zuletzt sorgt die
Inszenierung durch einen mo-
dernen Touch dafür, dass sich
die Jungen und Junggebliebenen
angesprochen fühlen. Der Ein-
bezug des Publikums und die
damit verbundene Interaktion
runden das Schauspiel perfekt
ab. Für Kurzentschlossene lohnt
sich der Besuch der letzten Vor-
stellung des Schauspiels «Die ge-
stiefelte Katze» heute, um 16 Uhr
im TAKino in Schaan. (las)

Weitere Aufführung: Heute, 16 Uhr,
TAKino Schaan. Karten unter
www.tak.li
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Daniel Wagner lässt die Puppen zu neuem Leben erwachen.

«Die verkaufte Braut» in Werdenberg
Nach zwei lustigen Opern auf Schloss Werdenberg setzen die Macher der 
Werdenberger Schloss-Festspiele nächstes Jahr ebenfalls auf leichte Opernkost.  

WERDENBERG. Bedrich Smetanas
«Die verkaufte Braut» lädt zu elf
Abendvorstellungen im Schloss-
hof. Eine der ersten Opern, die
auf dem Schloss gespielt wurde,
kehrt nach 22 Jahren zurück. 

Die Werdenberger Schloss-
Festspiele feiern 2015 ihr 30-
Jahre-Jubiläum. Rund 100 Betei-
ligte werden im August 2015 den
Schlosshof zum Klingen bringen.
Bis dorthin steht noch viel Arbeit
für die Verwaltung und Direktion
der Werdenberger Schloss-Fest-
spiele an. Zehn Solisten sollen
gefunden werden sowie natür-

lich Sponsoren und Gönner, die
das überregionale Kulturereignis
überhaupt erst möglich machen.
Mit der St. Galler Kantonalbank
konnte man den ersten von zwei
möglichen Hauptsponsoren be-
reits wieder für sich gewin-
nen. Seitens Schloss-Festspiele
schätzt man sich glücklich, die-
sen treuen und verlässlichen
Partner wieder an der Seite zu
haben.

Verspielt-furioses Werk Smetanas

Mit der komischen Oper «Die
verkaufte Braut» gelang Smetana

ein Glanzstück. Die Verspieltheit
zeigt sich schon in der furiosen
Ouvertüre, die höchste Ansprü-
che an das Orchester stellt und
zu Recht auch Einzug in das
Konzertrepertoire gehalten hat.
Während Smetanas tschechische
Nationaloper zu Lebzeiten aller-
dings fast nur ein böhmisches
Lokalereignis blieb, wurde «Die
verkaufte Braut», um die Jahr-
hundertwende zu einer der
meistgespielten Volksopern eu-
ropaweit und ist es bis heute ge-
blieben. Deshalb hoffen die Ver-
antwortlichen der Festspiele auf

die erfolgreiche Fortsetzung der
intimsten Volksoper Europas, die
in elf Saisons rund 40 000 Besu-
cher aus der ganzen Schweiz
aufs Schloss gelockt haben.
Freuen darf sich das Publikum
diesmal insbesondere auch auf
den Auftritt eines Ballets.

Nachwuchstalente gesucht

Ein tragendes Element der
Werdenberger Schloss-Festspiele
wird auch 2015 der Chor sein.
Bei der Stückwahl wurde diesem
Aspekt wiederum Rechnung ge-
tragen. «Die verkaufte Braut» be-

schert den Chormitgliedern aus-
giebige Gelegenheit, ihr Können
unter Beweis zu stellen. «Schön
wäre es auch, wenn wir für un-
sere Chorfamilie noch weitere
junge Leute zwischen 20 und 35
als Sänger gewinnen könnten»,
meint Chorleiter William Max-
field. «Das Potenzial ist in der
Region absolut vorhanden.
Eventuell fehlt vielen nur der
Mut, sich an das Thema Oper
respektive an die Schauspielerei
heranzuwagen.» Kontakt für
Chor-Interessierte: Verena Keller
unter Tel. +41 81 771 33 64. (pd)

Führung und
Gespräch am
Museumstag
WALENSTADT. Am Sonntag, 18. Mai,
dem Internationalen Museums-
tag, gibt es um 14 Uhr im Museum
Bickel in Walenstadt nochmal die
Gelegenheit, Erwin Schatzmann
im Gespräch mit dem Kurator
Guido Baumgartner zu erleben.
Erwin Schatzmann ist nicht nur
Bildhauer und Maler, sondern
auch Philosoph, und er teilt gerne
und engagiert seine farbige, hu-
morvolle und scharfsinnige Ge-
dankenwelt mit den Anwesenden.
Eine einmalige Gelegenheit, ein
Gesamtkunstwerk zu erleben. Die
Ausstellung «Sei Fakir» läuft noch
bis am 25. Mai. www.museumbi-
ckel.ch (eing.)
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