
Zuschg

Gabi Fleisch  
«Christkindla» mit Gabi 
Fleisch findet um 20 Uhr im 
Schaanwälder Zuschg statt. 
Ein besonderer Weihnachts-
abend mit Kabarett, Poesie 
und Musik. Vorverkauf: Ge-
meindesekretariat Mauren.

TAK

Geschwister Pfister 
Die Pfisters brechen in 
ihrer neuen Show «Wie 
wär’s, wie wär’s?» zu einer 
(Zeit-)Reise auf, um Italien 
zu entdecken. Wer mitreisen 
will, findet sich um 20.09 
Uhr im TAK ein.

Musikalische Verneigung 
vor einer grandiosen Mäzenin

Bewegend Zu Ehren der 
kürzlich verstorbenen Mä-
zenin Lotte Schwarz fand 
am Sonntag im Rathaussaal 
Vaduz ein einmaliges Ge-
denkkonzert statt. Vor Ort 
waren auch Fürstin Marie 
und Erbprinzessin Sophie.

VON ASSUNTA CHIARELLA 

Am 7. November entschlief Lotte 
Schwarz im Alter von 94 Jahren. Die 
unermüdliche und grosszügige Förde-
rin klassischer Musik hinterlässt eine 
grosse Lücke, die ganze Generationen 
in Trauer versetzt. Als langjährige Mä-
zenin der Vaduzer Podium-Konzerte 
für talentierte Nachwuchsmusiker 
verhalf sie vielen Jugendlichen zu ei-
ner Musikkarriere. 13 der geförderten 
jungen Musiker widmeten am Sonn-
tag der unvergesslichen Mäzenin und 
Humanistin ein hochkarätiges Ge-
denkkonzert im Vaduzer Rathaussaal. 

Diese waren: Klarinettistin Vanessa 
Klöpping, Sopranistin Nadia Endrizzi, 
Flötistin Hannah Wirnsperger, die Vi-
olinisten Karoline Wocher und David 
Kessler, die Pianisten Isa Sophie 
Zünd und Hyeonjun Jo, die Cellisten 
Moritz Huemer und Gustav Wocher, 
Trompeter Jakob Lampert, Gitarrist 
Ulrich Huemer, Akkordeonist Rapha-
el Brunner und Vibrafonist Mathias 
Kessler. Was dieses Konzert auszeich-
nete und zu einem besonderen Erleb-
nis werden liess, waren die spürba-
ren Emotionen der jungen Talente, 
die durch ihre erstklassige Darbie-
tung ihre Hochachtung und  grosse 
Dankbarkeit zum Ausdruck brach-
ten. Diese galten allein ihrer Förderin 
und Freundin Lotte Schwarz. 

Engagement mit Herz
Lotte Schwarz wurde am 13. Mai 1921 
in Frankfurt am Main geboren und 
entstammt einer Ärztefamilie. Die 
Fünfziger- und Sechzigerjahre ver-
brachte sie in Berlin. Dort lebte sie in 
einer zwanzigjährigen Partnerschaft 
mit Hans Gröber. Nach dem Tode des 

deutschen Kaufmanns im Jahr 1983 
widmete sie sich dem medizinischen 
und künstlerischen Mäzenatentum. 
Diese Tätigkeit wurde in ihren letzten 
18 Lebensjahren intensiviert durch 
die Bekanntschaft und spätere Heirat 
mit dem Dirigenten, Komponisten 
und Musikwissenschaftler Graziano 
Mandozzi. Ihre Grosszügigkeit zeigte 
sich nicht nur in ihren zahlreichen fi-
nanziellen Zuwendungen. Sie war 
auch stets eine geschätzte Gesprächs-
partnerin in wissenschaftlichen, in-
tellektuellen und künstlerischen 
Kreisen. Den Rat von Sir Yehudi Me-
nuhin: «Um jung zu bleiben, muss 
man den Kontakt mit jungen Men-
schen pflegen», befolgte sie bis in die 
letzten Wochen ihres Lebens. Ihre 
starke Aura war selbst am Gedenk-
konzert spürbar: Sie sprach durch 
die Klänge der Musik, die durch wür-
digende Worte von Dirigent Graziano 
Mandozzi vollendet wurde.

Musik verleiht Unsterblichkeit  
In der ersten Reihe sassen Fürstin 
Marie und Erbprinzessin Sophie. Zu-

gegen waren auch Bürgermeister 
Ewald Ospelt, Musiker Pepi From-
melt sowie weitere Persönlichkeiten 
des Landes, die ob der Virtuosität der 
Nachwuchsmusiker sichtlich beein-
druckt waren. Aufgeführt wurden 
unter anderem Werke von Händel, 
Mozart, Liszt und Angelis. Die einzi-
ge Sopranistin, Nadia Endrizzi, bril-
lierte mit der Arie «Der Bassgeiger zu 
Wörgl» von Johan Michael Haydn. Ihr 
prachtvolles Stimmvolumen birgt 
das Potenzial einer zweiten Maria 
Callas. Graziano Mandozzi fand auch 
an diesem Konzertabend die passen-
den Worte; dieses Mal in Gedenken 
an seine verstorbene Ehefrau. Sein 
zärtlicher Blick zu ihrem Fotoporträt 
zeugte von tief empfundener Liebe 
und inniger Verbundenheit. Und ge-
nau diese verliehen Mandozzi die 
Kraft und Heiterkeit als Moderator, 
durch den Abend zu führen. Sein An-
fangszitat war zugleich sein Schluss-
zitat: «Tue Gutes und rede darüber; 
es könnte ansteckend sein.» 

Weitere Infos unter: www.podium-konzerte.li 

Viele der geförderten Musiker (Bild links) widmeten der unvergesslichen Mäzenin Lotte Schwarz (Bild rechts oben) 
ein hochkarätiges Gedenkkonzert im Vaduzer Rathaussaal. Anwesend waren unter vielen anderen auch Fürstin Marie, 
Erbprinzessin Sophie sowie der Vaduzer Bürgermeister Ewald Ospelt mit Gattin Bettina (Bild rechts unten). (Foto: Trummer)

SAL: Politdrama und Glanz der Diven
Shakespeare Antonius und 
Cleopatra, eine Produktion 
des Staatstheaters Mainz, ist 
heute und morgen um 20 
Uhr im SAL zu sehen (Einfüh-
rung 19.20 Uhr im Foyer).
Sie feiern die Big Love. Sie haben 
Macht, Mut zum Risiko und sie sind 
sehr schön – aber hemmungslos zer-
störerisch. Antonius und Cleopatra – 
die vielleicht berühmtesten Drama-
queens aller Zeiten (und ihre ikoni-
schen Wiedergänger aus der Traum-

maschine Hollywood: Richard Burton 
und Liz Taylor). Leben ist bei diesen 
Diven ein permanenter, vibrierender 
Ausnahmezustand und ohne Verlet-
zung gesellschaftlicher und morali-
scher Prinzipien nicht denkbar. Im 
Zentrum von Shakespeares 400 Jahre 
altem Stück stehen zwei Machtmen-
schen, die erstaunlich aktuell erschei-
nen: Ständig stehen sie in Konflikt 
zwischen dem, was sie als Menschen 
sind und dem, was ihre öffentliche 
Rolle aus ihnen macht. Regisseurin 
Claudia Bauer unterstreicht in ihrer 
Inszenierung für das Staatstheater 

Mainz die Strukturverwandtschaft 
von Politik und Showgeschäft. Cleopa-
tra erscheint als Inbegriff der Diva, 
für die Marcus Antonius zwar echte 
Liebe empfindet, doch seine Leiden-
schaft hindert ihn daran, politisch 
und militärisch klug zu handeln. Bei-
de laben sich am schönen Schein ih-
rer Macht und Liebe, beide verlieren 
darüber den Boden unter den Füssen.

Liz Taylor und Richard Burton
Die legendäre Verfilmung von 1963 
dient der Inszenierung immer wie-
der als Referenzpunkt. Dem histori-

schen Personal Shakespeares werden 
die Hollywood-Legenden Liz Taylor 
und Richard Burton gegenüberge-
stellt, die passenderweise in dem Mo-
numentalfilm «Cleopatra» von 1963 
in ebendiesen Rollen zu sehen waren 
und sich der Legende nach während 
der Dreharbeiten ineinander verlieb-

ten. Das selten gespielte Shakespeare-
Werk wird so zu einer witzigen Ausei-
nandersetzung mit der Eitelkeit der 
Mächtigen, mit der Sucht nach Be-
wunderung und Aufmerksamkeit in 
der Politik wie in der Liebe.  (pd)

Weitere Infos und Karten unter www.tak.li.

Eine Geschichte der 
Leidenschaft zur Macht 
und zur Liebe wird heute 
und morgen im SAL 
erzählt. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Seniorenkino

Tragikomödie 
«Honig im Kopf» 
SCHAAN Diesen Freitag findet um 
14.30 Uhr im TAKino eine weitere 
Ausgabe des Seniorenkinos statt. 
Knapp eine Woche vor Heilig-
abend wird Til Schweigers Tragi-
komödie «Honig im Kopf» gezeigt. 
Demenz ist ein heikles Thema, 
doch Schweiger gelingt der Balan-
ceakt zwischen Tragödie und Ko-
mödie, die der Fratze Alzheimer 
mit dem richtigen Humor grandi-
os Paroli bietet. Türöffnung ist 
um 14 Uhr, Filmbeginn um 14.30 
Uhr. Der Film wird in der Origi-
nalfassung gezeigt. Es sind keine 
Reservationen notwendig. In der 
Pause werden Kaffee und Kuchen 
zum Verkauf angeboten. (pd)

Mehr Informationen auf www.fi lmclub.li.

«Honig im Kopf» nimmt sich des 
Themas Demenz an. (Bild: ZVG)
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Heute

FR 18.12.15 20.09 Uhr im TAK | Kabarett / Comedy

Oropax – Weihnachtsshow
Bei goldenem Lametta und schwarzem Humor bescheren 
uns die gedopten Chaos-Brüder eine neue Welt zwischen 
froher Besinnlichkeit und ekligem Konsumterror. Danach wird 
Weihnachten für immer anders sein! 

SO 20.12.15 16 Uhr | MO 21.12.15 10 und 14 Uhr |  DI 22.12.15  
10 und 14 Uhr | MI 23.12.15 10 Uhr im TAKino | Schauspiel 4+

Die sieben Geisslein und der 
Weihnachtswolf
Schattenspiel mit Flachfiguren zur Weihnachtszeit

Erfreuliches Theater Erfurt (D)

SO 20.12.15 16 Uhr | MO 21.12.15
10 und 14 Uhr im TAK | Schauspiel 10+

David Copperfield
Schauspiel frei nach Charles Dickens

Weltalm, Bern (CH)

 www.tak.li

Karten:

 T+ 423 237 59 69, vorverkauf@tak.li

DI 15.12.15 | MI 16.12.15
20 Uhr im SAL, Schaan | Schauspiel-Abo

Antonius und Cleopatra
Von William Shakespeare

Staatstheater Mainz

Sie haben Macht, Mut zum Risiko und sie sind sehr 
schön – aber hemmungslos zerstörerisch … die vielleicht 
berühmtesten Drama-Queens aller Zeiten. Shakespeares 
Texte sind auch nach 450 Jahren relevant und aktuell lesbar.

DI 15.12.15 20.09 Uhr im TAK 
Musik / Kabarett / Comedy

Geschwister Pfister –  
«Wie wär’s, wie wär’s?
Die Geschwister Pfister in der Toskana

Die Pfisters brechen zu einer (Zeit-)Reise auf und entdecken 
– als Touristen von nördlich der Alpen – das Italien der 
50er-Jahre. Unterwegs treffen sie nicht nur auf Einheimische 
sondern auch auf bekannte Show- und Schlagergrössen der 
50er- bis 70er-Jahre.

ANZEIGE
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