
25�Kultur SAMSTAG
12. DEZEMBER 2015

Heute
Im TAKino

«Carol» und «Le tout 
nouveau Testament»
Während der Gott von Jaco 
van Dormaels Komödie «Le 
tout nouveau Testament» 
ausgerechnet Belgier ist, ge-
hören «Carol» und seine 
Hauptdarstellerin Cate Blan-
chett zu den Topfavoriten der 
nächsten Oscar-Verleihung.

Digitale Piraterie

Härtere Zeiten

BERN Der Bundesrat will gegen 
illegale Gratisangebote im Inter-
net vorgehen. Er hat am Freitag 
Vorschläge zur Änderung des Ur-
heberrechts in die Vernehmlas-
sung geschickt. Die Kulturschaf-
fenden hätten nämlich Anspruch 
darauf, dass sie für ihre Leistung 
entschädigt würden. Aktiv wer-
den müssten die Musiker oder 
Filmemacher: Sie könnten dem 
Institut für Geistiges Eigentum 
(IGE) eine Seite melden, auf wel-
cher ihre Werke gratis angeboten 
werden. Worauf die Internetzu-
gangsanbieter künftig auf Anwei-
sung der Behörden den Zugang 
zu bestimmten Seiten sperren 
müssen. Nun soll etwa der Up-
load eines noch nicht veröffent-
lichten Films oder Tausender 
von Musikdateien zum weltwei-
ten Herunterladen auch zivil-
rechtlich verfolgt werden. Der 
Bundesrat schlägt ferner vor, 
dass Bibliotheken den Kultur-
schaffenden künftig für das Ver-
leihen von Büchern und anderen 
Werken eine Vergütung zahlen. 
Schliesslich will er die Aufsicht 
über die Verwertungsgesell-
schaften verschärfen. Die Vor-
schläge des Bundesrates orien-
tieren sich an den Empfehlungen 
der Arbeitsgruppe AGUR12, wel-
che Sommaruga eingesetzt hatte. 
Darin vertreten waren Kultur-
schaffende, Konsumentenorgani-
sationen, Verwertungsgesell-
schaften und Dachorganisatio-
nen von Providern. (sda)

Konzerte, die die Herzen bewegen
Dank Das Weihnachtskonzert der TAK Vaduzer Weltklassik Konzerte stand am Donnerstag ganz im Zeichen des Dankes. Die 
VP Bank und das Standortmarketing Vaduz ziehen sich als langjährig engagierte Förderer zurück, doch die Reihe besteht weiter.

VON MONIKA KÜHNE

Bevor das traditionelle Weihnachts-
konzert der TAK Vaduzer Weltklassik 
Konzerte mit der norwegischen 
Trompeterin Tine Thing Helseth und 
den Dresdner Kapellsolisten im Va-
duzer Saal begann, bedankte sich 
das TAK bei der VP Bank und dem 
Standortmarketing Vaduz für deren 
langjähriges Engagement. Vertreten 
waren diese durch Martin Engler, 
Leiter Private Banking Liechtenstein 
der VP Bank und Peter Thöny, Präsi-
dent des Standortmarketings Vaduz. 
Thomas Spieckermann, Intendant 
des TAK, gab bekannt, «dass uns die 
engagierten Sponsoren nach dem 
Weihnachtskonzert verlassen wer-
den». Ebenso wie Werner Bach-
mann, Präsident des TAK Aufsichts-
rats, betonte er die Wichtigkeit der 
TAK Vaduzer Weltklassik Konzerte 
für den Spielplan des Theaters am 
Kirchplatz. «Wir haben grosse Kom-

positionen erlebt, live und hautnah. 
Musik, die das Herz in Bewegung set-
zen kann», blickte Bachmann auf die 
Konzertreihe zurück, die mit dem 
Sponsor VP Bank vor 15 Jahren mit 
kleinen Konzerten und Ballettauf-
führungen ins Leben gerufen wurde 
und 2011 durch das Standortmarke-
ting Vaduz gleichberechtigte Unter-
stützung erhielt. Bachmann bezeich-
nete die TAK Vaduzer Weltklassik 
Konzerte als «besonderen kulturel-
len Leuchtturm, der Liechtenstein 
vernetzt und zur Attraktivität des 
Standorts beiträgt». 

Die Reihe geht weiter
Zum Dank für die herausragende För-
derung und die hervorragende Zu-
sammenarbeit nahmen Engler und 
Thöny stellvertretend für ihre Insti-
tutionen Urkunden entgegen. Sie be-
dankten sich ihrerseits und brachten 
ihre «Vorfreude auf weitere Höchst-
leistungen des TAK» zum Ausdruck. 

Bachmann erwähnte keine Namen 
künftiger Sponsoren, betonte jedoch: 
«Die Reihe wird weitergehen und 
hoffentlich wie Don Giovannis Lepo-
rello immer länger werden.»  Die Mit-
glieder der Dresdner Kapellsolisten 
unter ihrem lebendig dirigierenden 
Leiter Helmut Branny begannen den 
festlichen Abend mit Guiseppe Torel-
lis «Weihnachtskonzert op. 8/6». Die 
zehn Streicher wurden von einer lei-
denschaftlich agierenden Cembalo-
spielerin begleitet. In einer zur baro-
cken Festlichkeit des Abends passen-
den weissen Robe trat die lange er-
wartete Trompeterin Tine Thing Hel-
seth auf und stimmte mit dynami-
schem Ausdruck die ersten hellen 
Klänge von Tomaso Albinonis «Kon-
zert in d-Moll op. 9/2» auf ihrer So-
prantrompete an. Die lange stehen-
den Trompetenklänge sowie die ext-
rem schnellen und kraftvollen Läufe 
erforderten grosse Virtuosität. An-
schliessend brillierte Konzertmeiste-

rin Susanne Branny in Antonio Vival-
dis «Der Winter» aus den «Vier Jah-
reszeiten» mit ausdrucksstarken Vio-
lin-Solis. Nach der Pause wurde er-
neut ein Werk Trorellis aufgeführt, 
die «Sinfonia in D-Dur für Trompe-
te». Bewusst abgehakt gespielte 
Streichinstrumente verstärkten den 
klaren Einsatz der Trompete. Torelli 
habe es als Erster geschafft, die Trom-
pete harmonisch in ein Orchester zu 
integrieren, erwähnte TAK-Konzert-
dramaturg Martin Wettstein. In Ge-
org Philipp Telemanns geistreich-wit-
ziger «Don Quixote-Suite» spürte das 
Ensemble dem Mann von La Mancha 
nach. Als Krönung des Abends folgte 
Johann Sebastian Bachs «Konzert für 
Trompete D-Dur BWV 972», in dem 
Tine Thing Helseth ihr volles Können 
ausschöpfte. Das begeisterte Publi-
kum erhielt zwei Zugaben, bevor der 
Abend mit einem Weihnachtsapéro 
vor dem Vaduzer Saal adventlich aus-
klang.

Als Freundin und Mäzenin unvergessen: Lotte Schwarz

Hommage Das grosse 
Konzert zu Ehren der gros-
sen Humanistin und Mäzenin 
Lotte Schwarz findet morgen 
Sonntag, um 19 Uhr im Rat-
haussaal Vaduz statt.

Lotte Schwarz war eine grosse Mä-
zenin, die in den Bereichen Kultur 
und Medizin sehr viel für Liechten-
stein getan hat. Gemeinsam mit Ma-
estro Graziano Mandozzi hat sie die 

Podium-Konzerte gegründet und sie 
13 Jahre lang grosszügig finanziell 
unterstützt. In Salzburg wurde ihr 
für ihre Verdienste um die Stadt 
Salzburg und ihr herausragendes 
Mäzenatentum posthum die Mozart-
Medaille verliehen. Lotte Schwarz 
wurde am 13. Mai 1921 geboren. Sie 
entstammte einer Ärztefamilie – der 
Vater, Julius Baer, war einer der ers-
ten Mediziner, der mit Insulin expe-
rimentiert hatte; die Mutter, Olga 
Aaron, war ebenfalls Ärztin. Sie 
wuchs in ihrer Geburtsstadt Frank-

furt am Main auf – bis zur notwendi-
gen Emigration nach Palästina. 
Während des Krieges lernte und ar-
beitete sie in einem englischen 
Krankenhaus. Nach Kriegsende 
nahm sie die erste Möglichkeit wahr, 
um zu den Eltern zurückzukehren, 
die aber tragischerweise inzwischen 
beide verstorben waren. In Palästi-
na ging sie eine kurze Ehe mit Herrn 
Schwarz ein, dessen Name sie beibe-
hielt. Die 1950er- und 1960er-Jahre 
verbrachte sie in Berlin, wo sie in ei-
ner 20-jährigen Partnerschaft mit 

Hans Gröber lebte. Nach dem Tod 
des deutschen Kaufmanns 1983 wid-
mete sie sich dem medizinischen 
und künstlerischen Mäzenatentum. 
Diese Tätigkeit wurde in ihren letz-
ten 18 Lebensjahren intensiviert 
durch die Bekanntschaft und späte-
re Heirat mit dem Dirigenten, Kom-
ponisten und Musikwissenschaftler 
Graziano Mandozzi.
Ihre Grosszügigkeit zeigte sich nicht 
nur in ihren zahlreichen finanziel-
len Zuwendungen. Sie war auch 
stets eine geschätzte Gesprächspart-

nerin in wissenschaftlichen, intel-
lektuellen und künstlerischen Krei-
sen. Vorzugsweise aber hatte sie viel 
Umgang mit jungen Menschen: Ihre 
Ratschläge, die manchmal auch di-
rekt und hinterfragend kritisch sein 
konnten, wurden immer sehr dank-
bar angenommen. «Um jung zu blei-
ben, muss man den Kontakt mit jun-
gen Menschen pflegen.» Diesen Rat 
von Sir Yehudi Menuhin, den sie aus 
ihrer Londoner Zeit kannte, befolg-
te sie bis in die letzten Wochen ihres 
Lebens.  (pd/red)

Links: Martin Engler (Leiter VP Bank), Peter Thöny (Standortmarketing Vaduz), TAK-Indentant Thomas Spieckermann und TAK-Aufsichtsratspräsident Werner 
Bachmann; rechts: Tine Thing Helseth (Trompete) und Helmut Branny, Dirigent der Dresdner Kapellsolisten. (Fotos: Nils Vollmar)

www.volksblatt.li

Lotte Schwarz 1921–2015. Links und ganz rechts beim Abschlusskonzert des Rheinberger Wettbewerbs 2013 mit Gudrun und Adrian Hasler, Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein. (Fotos: ZVG, Vollmar)
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