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Gauklerkarussell
Beim Fest mit mittelalterli-
chem Flair werden die Besu-
cher mit Musik, Zauberei und 
einer Lesung unterhalten. 
Beginn in Mauren ist um 19 
Uhr, Kinderprogramm ab 16 
Uhr.

Rathaussaal, Vaduz
Liederabend mit  Musik 
von Rheinberger
Das Liederbuch für Kinder 
von Rheinberger wird von 
jungen talentierten Studen-
tinnen der Gesangsklasse 
von Clemens Morgenthaler 
und mit Hanna Bachmann 
am Klavier aufgeführt. Be-
ginn ist um 20 Uhr.

TAK, Schaan 
Klanglabor im
Dunkelzelt
«Campfire Reloaded» – die 
Mauer der Dunkelheit kann 
nur durch ekstatische Klang-
welten durchbrochen wer-
den. Die Reise, die bei der 
letztjährigen Performance 
begonnen hat, führt tiefer in 
die Essenz der Dunkelheit hi-
nein. Beginn ist um 20.09 
Uhr.

Im Gemeindesaal Triesen

Grosses Konzert
mit Balkanklängen
TRIESEN Am Sonntag, dem 16. Juni 
2019 findet um 11  Uhr im Triesner 
Saal ein grosses Balkankonzert statt. 
Die Veranstaltung, welche die musi-
kalischen Leistungen des ganzen 
Schuljahres beinhaltet und somit ein 
Jahresprojekt darstellt, ist eine Ge-
meinschaftsproduktion der Liech-
tensteinischen Musikschule und der 
Musikschule Werdenberg. Über 70 
Schülerinnen und Schüler singen 
und spielen gemeinsam mit 
Lehrer*Innen Volkmusik aus Südost-
europa. Bei der musikalischen Reise 
durch den Balkan, welche unter der 
Leitung von Felizitas Allgäuer steht, 
hören sie ein abwechslungsreiches 
Programm mit romantischen Lie-
dern, aber auch feurige, lebendige 
Tänze aus den verschiedensten Regi-

onen der Balkanhalbinsel. Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch. Der Eintrit 
ist frei.  (eps)

Balkankonzert
 Wann: Sonntag, 16. Juni 2019, 11.00 Uhr

 Wo: Gemeindesaal Triesen

Die Musikschule lädt zum Balkankonzert. (Foto: ZVG)

Im TAK

Sonntagsmatinee 
zum Podium-Finale
SCHAAN Am Sonntag, den 16. Ju-
ni, um 11 Uhr, kommen noch ein-
mal alle Teilnehmer am diesjäh-
rigen Podium zusammen – für 
das Abschlusskonzert und die 
Preisverleihung. Die Jury hatte 
es auch in diesem Jahr nicht 
leicht: Über die Grenzen von In-
strumentenkategorien und Stile-
pochen hinweg richtet der Podi-
um-Wettbewerb seinen Blick auf 
die Künstlerpersönlichkeit 
selbst. So wollte es Lotte 
Schwarz, die grossherzige Mäze-
nin, die das Podium vor bereits 
17 Jahren stiftete. Auch nach ih-
rem Tod fördert der Wettbewerb 
unter der künstlerischen Lei-
tung von Maestro Graziano Man-
dozzi und mit Hossein Samieian 
als Koordinator und Organisator 
junge Musiktalente aus Liechten-
stein und der Region – zu gewin-
nen gibt es Auftrittsmöglichkei-
ten, die selbstverständlich hono-
riert werden. Seit Beginn 
Schirmherrin über das Podium 
ist I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein – und 
zu den Traditionen des Wettbe-
werbs gehört es, dass sie die 
Auszeichnungen der Jury über-
reicht. Bei dieser Sonntagsmati-
nee spielen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Podium 
2019 jeweils ein Werk aus ihrem 

Wettbewerbsprogramm: klang-
volle Kontraste, virtuos und mit 
Freude aufgeführt. Podium und 
TAK laden herzlich ein, der Ein-
tritt ist frei. (eps)

Erbprinzessin Sophie und
Graziano Mandozzi.  (Foto: ZVG)

15�Kultur FREITAG
14. JUNI 2019

Heute

ANZEIGE

Kunstverein Schichtwechsel

Begradigung der Landschaft
SCHAAN Was für eine Landschaft hat-
ten wir, was für eine haben wir und 
was für eine wollen wir? Wo liegen 
die Einflussmöglichkeiten auf ihre 
Planung und Gestaltung? Eine Karte 
von Liechtenstein dient als z’Morga-
Tisch und Ausgangslage für eine Dis-
kussion über landschaftliche Verän-
derungen in Liechtenstein. Mit je-
dem Bissen muss eine Entscheidung 
getroffen werden: Macht man ein 
überbautes Gebiet zur Grünzone? 
Oder soll ein Stück Wald besser neu-
en Wohnhäusern weichen? 

Schaan als Beispiel
Anhand des Beispiels der Gemeinde 
Schaan werden Veränderungen be-
sprochen und es wird überlegt, wo-
hin es in Zukunft gehen könnte. Da-
bei geht genauso um die Frage, wo 
wir uns als Kinder gerne aufgehalten 

haben, wie darum, wo wir heute Er-
holungsräume finden und wo wir 
gerne wohnen würden. Eliane 
Schädler und Adam Vogt werden die 
Diskussionen zeichnerisch festhal-
ten und daraus neue Landkarten 
von Liechtenstein entwerfen. «Die 
Begradigung der Landschaft» findet 
im Rahmen der «Karta-Bar» des Ver-
eins ELF und der Ausstellung «Sag 
mir, wo die Blumen sind» des Kunst-
vereins Schichtwechsel statt. Alle 
Interessierten sind am Samstag um 
11 Uhr herzlich willkommen im 
sLandweibels-Huus an der Landstras-
se 71-75 in Schaan.  (eps)

Das sLandweibels-Huus steht im Zeichen der Landschaftentwicklung.  (Foto: ZVG)

«Tolkien»: Der Mann hinter
dem Epos «Der Herr der Ringe»
Bilder im Kopf Leser von 
J.R.R. Tolkien kennen diese 
düsteren Szenen aus der 
Mittelerde. Diese Bilder sind 
Teil der Fantasy-Literatur 
des britischen Schriftstellers 
(1892–1973), der mit seinen Ro-
manen Millionen Menschen 
in seinen Bann schlug und 
eine wahre Kultbewegung 
auslöste.

VON BARBARA MUNKER, DPA

Welche Ereignisse in seinem eigenen 
Leben haben den Schöpfer der Mit-
telerde-Saga geprägt? Darum geht es 
in dem Biopic «Tolkien», das gleich 
mit brutale Szenen aus dem Ersten 
Weltkrieg anfängt: Als junger Soldat 
hatte der Engländer 1916 die blutige 
Somme-Schlacht in Nordfrankreich 
miterlebt. Bei der Offensive briti-
scher und französischer Truppen 
gegen deutsche Stellungen starben 
in viereinhalb Monaten zusammen 
fast 1,1 Millionen Soldaten. Im Schüt-
zengraben hat Tolkien Visionen von 
feuerspeienden Ungeheuern, wäh-
rend er durch blutigen Schlamm 
läuft. Verbrannte Bäume verwan-
deln sich in knorrige Figuren, die in 
seiner späteren Fantasiewelt von El-
ben, Orks und Hobbits möglicher-
weise die baumartigen Ents-Wesen 
inspirierten. Der Film des finni-
schen Regisseurs Dome Karukoski 
(«Tom of Finland», «Kaffee mit Milch 
und Stress») wechselt hin und her, 
zwischen den Kriegsjahren, Tol-
kiens Kindheit und den Studienzei-
ten in Oxford. Die Einflüsse sind 

vielfältig: die früh verwitwete Mut-
ter zieht John Ronald Reuel und des-
sen jüngeren Bruder zunächst im 
ländlichen Birmingham auf. Die Na-
tur prägte seine Vision von der my-
thischen Welt Mittelerde, die Mutter 
weckte in ihm die Liebe für Ge-
schichten und die lebenslange Be-
geisterung für Sprachen. Mit zwölf 
Jahren verliert er jedoch seine Mut-
ter, das mag Tolkiens Flucht in eine 
visionäre Welt mit mysteriösen We-
sen und erfundenen Sprachen erklä-
ren. Ein Priester wird zum Mentor 
der verwaisten Brüder, die in einer 
Pension ärmlich leben. Nach anfäng-
licher Rivalität freundet sich Tolkien 
mit drei Jungen an seiner Schule an. 
Sie gründen einen Literaturclub und 
schwören sich ewige Freundschaft.

Klassische Erzählung
Karukoski (42) packt die Geschichte 
traditionell an. Satte Farben, klas-

sisch erzählt, dazu starke Musikun-
termalung von dem preisgekrönten 
Hollywood-Komponisten Thomas 
Newman («James Bond 007: Spect-
re»). Auch mit den Schauspielern 
geht der Regisseur auf Nummer si-
cher: Der britische Film- und Thea-
terschauspieler Nicholas Hoult (29) 
verkörpert den sanften, angehenden 
Schriftsteller überzeugend.

Liebe und Muse
Mit verstecktem Charme gewinnt er 
am Ende auch seine grosse Jugendlie-
be Edith Bratt, mit der Tolkien 55 
Jahre verheiratet war. Nach ihrer 
Schneewittchenrolle in «Spieglein 
Spieglein – Die wirklich wahre Ge-
schichte von Schneewittchen» über-
zeugt die britische Schauspielerin Li-
ly Collins (30) nun als die starke und 
ebenbürtige Muse des Autors.
Handwerklich stimmt bei «Tolkien» 
alles, nur fehlt dem Film die magi-

sche Kraft, mit der Tolkien selbst sei-
ne Leser in fremde Welten entführt. 
Auch nimmt sich das Biopic kleine 
Freiheiten heraus, die unfreiwillig 
komisch wirken. Tolkiens treuester 
Begleiter auf dem Schlachtfeld etwa 
ist ein junger Soldat namens Sam, 
wie in «Der Herr der Ringe» mit Sam 
als Frodos engstem Freund auf dem 
Weg zum Schicksalsberg.
Als weiterer Soldat ist Callum Tolki-
en, ein Urenkel des 1973 gestorbe -
nen Schriftstellers, in einer kleinen 
Nebenrolle zu sehen. Doch damit 
hört die Unterstützung der Tolkien-
Erben für den Film auch schon auf: 
Kurz vor dem US-Kinostart hatte sich 
der Nachlass des Autors von dem 
Film deutlich distanziert. Sie hätten 
der Verfilmung weder zugestimmt, 
noch daran mitgewirkt, hiess es in ei-
ner Mitteilung. Die Tolkien-Stiftung 
hatte sich früher schon mit Filmema-
chern wie «Der Herr der Ringe»-Re-
gisseur Peter Jackson gestritten. In 
Schadenersatzklagen ging es dabei 
um Einnahmen aus Verfilmungen.

Nicholas Hoult und Lily Collins, als Tolkien und Edith Bratt.  (Foto: Keystone/AP)

 1. (1) «Aladdin» 

 2. (2) «John Wick: Chapter 3»
 3. (13) «X-Men: Dark Phoenix»
 4. (3) «Rocketman»
 5. (6) «The Hustle»
 6. (5) «Pokémon: Detective Pikachu
 7. (4)  «Godzilla: King of the Monsters»
 8. (8) «Dolor Y Gloria»
 9.  (neu)  «TKKG»
 10. (7)  «Avengers: Endgame»

*  Der Schweizerische Kino-Verband
ermittelt die Liste der 25 meistbesuch-
ten Filme der vergangenen Woche in 
den Kinos der deutschsprachigen 
Schweiz. (Quelle: Kino-Verband; Stand: 13. Juni)

Das guckt das Rheintal *

ANZEIGE
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