KULTURNEWS
K U LT U R N A C H R I C H T E N F Ü R D A S R H E I N TA L
Freitag, 5. März 2010

Seite 25

Was es heute
Freitag auf den
diversen TVKanälen zu
sehen gibt
TV / 27

Theatergruppe Sisyphus:
«Die Physiker» von Dürrenmatt
VADUZ – Heute Abend findet um 20 Uhr in
der Aula des Liechtensteinischen Gymnasiums die Premiere von «Die Physiker» von
Friedrich Dürrenmatt statt. Eine bitterschwarze Komödie über einen Naturwissenschaftler, der sich in ein Irrenhaus flüchtet,
weil er die Welt vor den tödlichen Folgen
seiner Entdeckungen schützen will. Dürrenmatt schrieb sein Stück unter dem Eindruck
von Hieroshima, Nagasaki und des 2. Weltkriegs. Er fürchtete den drohenden Untergang der Menschheit und der Welt. Ein Stück
aktueller denn je. Zuviel sei hier nicht verraten, aber es wird unter die Haut gehen! Dass
dennoch gelacht wird, mag Frömmlern als
pietätlos erscheinen, Dürrenmatt wusste um
den Ursprung des Komischen im Grauen der
Menschen vor der entsetzlichen Realität. Die
Theatergruppe freut
sich auf viele Zuschauer, denen 90 Minuten
voller Spannung geboten werden. Weitere
Aufführungen: Sonntag, 7. März, 20 Uhr;
Donnerstag, 11. März,
19 Uhr; Freitag, 12. März, 20 Uhr: Benefizvorstellung – Eintritt ist frei (Kollekte). (pd)

153 Entwürfe eingereicht
FELDKIRCH – Am 27. Februar hatten
Kreative und Modeinteressierte die letzte
Gelegenheit, ihre T-Shirt- und Taschen-Entwürfe für den Poolbar Style Award (in Kooperation mit Advanced Minority und der
ArtDesign Feldkirch) einzureichen. Das
Poolbar-Team ist beeindruckt: 153 T-Shirtund sieben Taschen-Designs warten nun online auf www.poolbar.at darauf, von Usern
angeklickt zu werden. Jeder hat bis zum 22.
Mai Gelegenheit, insgesamt zehn Punkte an
das oder die jeweiligen Lieblingsdesigns zu
vergeben.
(red/pd)

Mörder entgeht dem Strang
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Überall, aber schwebend
Vernissage für keine Sonderausstellung und Sänften im Foyer – Schräg und sehenswert
VADUZ – Hochschule Liechtenstenstein trifft auf anerkannte
Künstler: Wie das gut gehen kann
und was das Ganze vereint, ist im
Kunstmuseum Vaduz zu sehen.
• Mia Frick
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Viele Tote bei Panik in Indien

Was ist Kunst, wie definiert sie
sich? Im Kunstmuseum Liechtenstein ist zurzeit eine eigenwillige
Komposition der Künstler André
Thomkins, Pavel Pepperstein und
Robert Watts zusammen mit dem
Projekt der Hochschule Liechtenstein zu sehen. Die Verbindung all
dieser ist das Spiel, das Experiment, etwas zu ergründen und auszuprobieren. Für die jungen Studenten der Hochschule ein Spiel,
für die Künstler eine echte Herausforderung.

Freude am Spiel
Friedemann Malsch begrüsste
das erschienene Publikum. «Es ist
zwar keine Sonderausstellung.»
Die Bilder und Grafiken sind ja
Dauerleihgaben an das Museum –
aber sie ist trotzdem etwas Besonderes. Seien dies die Werke von
Robert Watts, der durch seine Neon-Aussagen berühmter Künstler
den Profit von Kunstwerken und
Wert von Unterschriften persifliert,
über die Text und Bild gleichermassen beanspruchenden Werke
von dem Schweizer Künstler André
Thomkins oder den Aquarellen Pavel Peppersteins, die auch mit literarischen Spitzen aufwarten. Was
alle an dieser Ausstellung verreinigt, ist die Liebe und Freude, mit

Urs Meister von der Hochschule Liechtenstein und Friedemann Malsch ergänzen sich perfekt.
den Realitäten und den Zukunftsaussichten zu spielen.
Wie Friedemann Malsch in seiner Rede Thomkin zitierte, der gefragt wurde, wo er denn am liebsten
sein möchte und dieser antwortete:
«Überall, aber schwebend!». Es ist
in dieser Ausstellung das Problem
des Aufeinandertreffens von Realität und Fiktion, die der Betrachter
am besten im Spiel- oder Schwebezustand bewältigen kann. Die ver-

spielten und humorvoll kommentierten Bilder und utopischen Gebilde einer möglichen Zukunft Peppersteins, Neon-Schriften von Watts
oder den amüsanten sprachlichen
Verwirrungen Thomkins, der einen
durch Palindrome und Anagramme
recht fordern kann. Oder einfach Sushi essen im Kustmuseum und die
Werke der Hochschule begutachten.
Sänften sollen es sein, gefertigt aus
Pet-Flaschen und Draht, gepolstert

und verziert durch die Firma Züco.
Schwebend, natürlich.

Freude an Zusammenarbeit
Für Urs Meister und seine Studenten an der Hochschule, ist es natürlich immer eine Freude, in Kooperation mit dem Kunstmuseum
arbeiten und ausstellen zu können.
Eine Ehre, wie er betont. Bleibt für
die beteiligten Architektur-Studenten nur die Frage: «Who pays?»

Satire, beissend und geschliffen
Andreas Rebers mit zeitkritischer Kleinkunst

Tanz-Workshop Am

Sonntag,
den 7. März, steht der Tanz-Workshop «Zeitgenössischer Tanz» auf dem Programm. Im
ersten Teil stehen Improvisationen im Mittelpunkt, um die eigenen physischen und
tänzerischen Möglichkeiten zu erweitern.
Im zweiten Teil liegt der Schwerpunkt bei
unserem Körper. Wie reagiert er auf gewisse
Eindrücke und Bilder? Dabei geht es um die
Subjektivität des Betrachtens und die physische Reaktion auf Situationen. Mitzubringen sind Notizbuch und Schreibzeug. Treffpunkt ist am Sonntag, den 7. März, von 13
bis 17 Uhr im GZ Resch. Kosten: 10 Franken – für Tanzschüler ist der Workshop gratis. Anmeldung unter Tel. 237 59 69 oder
unter www.tak.li.
(pd)

SCHAAN – Der deutsche Entertainer Andreas Rebers machte in
seiner kabarettistischen Performance im TaK seinem vorauseilenden Ruf alle Ehre. Seine skurrile Unterhaltung holte die Besucher manchmal fast vom Hocker.

gen, zählt diese Auszeichnung zu
den hochkarätigsten ebenso, wie etwa der Deutsche Kleinkunstpreis
oder der Deutsche Kabarett-Preis,
der sich in die zahlreichen Auszeichnungen für Andreas Rebers
würdig einreiht.

• Reinold Tavernaro

Falsch geklatscht?

Der Abend war vollgestopft mit
beissender Satire, eine Pointe jagte
die andere, wer seine Gedanken zu
Ende denken wollte, hatte es eilig,
denn Andreas Rebers ist ein
Schnelldenker.
Bei ihm muss man sich warm anziehen, denn er ist abgefeimt und
rücksichtslos in seinen Anschlägen
auf sein Publikum. Als Musik-Satiriker beherrscht er Sprache und
Ausdruck in Vollendung. Er darf
sich unter die grossen Kabarettisten
einreihen, dies nicht erst, nachdem
er grosse Preise abgesahnt hat,
wenngleich manche Kritiker dem
Salzburger Stier nicht mehr seine
frühere Bedeutung beimessen mö-

Rebers beginnt sofort mit dem
geistigen Wachrütteln des Publikums, es scheint, dass es sich vorerst um allgemeine Pöbeleien
dreht, doch seine Komik lässt ahnen, was alles kommen mag. Er
reckt sein pappgekröntes Haupt
und landet ein Vorurteil nach dem
anderen. Rebers versucht dem verblüfften Publikum klar zu machen,
dass er nicht missverstanden werden möchte, besonders dann, wenn
an der falschen Stelle geklatscht
wird. Es geht tief, wenn er seiner
eigenen Logik entsprechend den
Schwerstbehindertenplatz im Bus
besetzt, weil Behinderte sich nicht
als solche ausweisen können. Aber
da war ja noch die Frau Hammer

aus dem Hinterhaus, geschiedene
Sichel.
Er wolle nur sehen, wie hoch die
Latte hängt, deshalb erzählt er seinen obligaten Urologenwitz. In seinem neuen Programm hebt er ab in
schwindelnde Höhen. Rebers ist
pointenreich, sein Textgewebe lässt
sich nicht definieren. Er erzählt von
seinem Migrationshintergrund, immerhin stamme er aus Schlesien.
Und nochmals Frau Hammer, die
Mutter eines «alleinerziehenden
Kindes». Positionen werden hinterhältig durcheinandergewirbelt und
trotzdem bleibt zum Schluss viel
mehr übrig als Häme im Kabarett.
Man war tatsächlich einen Abend
lang dem Spötter mit dem Akkordeon, meist jedoch dem E-Piano,
vor allem seiner feinsinnigen Stimme ausgeliefert.«Oh Lord, don’t let
me be misunderstood», weist ihn
zum Schluss als Seele mit guten
Absichten aus, die verrücktesten
Ideen, seine Pointen und Witze
liessen das Publikum dahinschmelzen. Es lag ihm zu Füssen.

Zeigte sich im TaK gewohnt scharfzüngig: Andreas Rebers. Foto: Trummer

