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«Was ihr wollt»: Grosser, heiterer, 
zugleich wehmütiger Theaterabend
Shakespeare Karin Neuhäusers Inszenierung einer der geistreichsten und amüsantesten Komödien Shakespeares, ja der 
Weltliteratur, gastierte am Mittwoch und Donnerstag in Schaan. Ein Narr, kein Schelm, wer dabei gar nicht oder zu spät dabei war.

«Wer zur Unpünktlichkeit neigt, der 
wirft sich meist hinter den Zug.» Mit 
äusserster Lakonie, die niemals zum 
Zynismus geriet, thront Narr Roos 
als Wortverdreher auf einer hinter-
hofblauen Mauer. Berlin grüsst und 
darüber obendrein Brecht mit dem 
Mond von Alabama.
Der Wortverdreher ist zentrale Fi-
gur der Inszenierung. Eine Gewich-
tung, die ihn zwar aus dem Hinter-
grund heraus auftreten lässt, ihn 
aber omnipräsent macht. Prosaisch 
ist die Bühne angelegt mit der «no 
veritas»-Badewanne von Beuss. Et-
was arg deutlich, denn die Verdop-
pelungen und Identitätskrisen der 
Komödie verkörpern  einen derarti-
gen Mangel an Wahrheit, der durch 
einen Hinweis darauf an Charme 
kräftig verliert. Hier lag der Rhein 
allzu nah an der Ruhr.

Abgründe aufgedeckt
Roos als grandioser Narr strickt in 
einer lauen Sommernacht an einem 
roten Strahl, unten auf der Bühne 
verstricken die Akteure sich bei der 
Suche nach Liebe und Wahrheit in 
Lügen und Einsamkeit. Ohne dies zu 
wollen, einfach nach dem Leben ge-
strickt!
Hinter den zum Teil klischeehaft an-
gezeichneten Charakteren – die 
Ophelia als aus einer Beuss-Badewan-
ne entstiegene Marilyn Monroe – ge-
lingt es dem Ensemble,  Abgründe 
aufzudecken. Der hechelnde Malvog-
lio als abgefeimter Karrierist löst ei-
nen Ekel im Zuschauer aus, der nur 
zu deutlich werden lässt, wie nah die-
se Komödienpartie an einem Jago aus 
Othello angelegt ist. Unübertreffli-
cher Höhepunkt bleibt die Demaskie-
rung der Viola. Anscheinend gibt sie 
sich der Lächerleichkeit hin als lie-

bestolle Frau, die obendrein vernarrt 
ist in ein Mädchen, das sich als junger 
Mann verkleidet hat. Weit gefehlt. Ka-
rin Neuhäuser beweist hier unerhör-
ten Mut,  Simone Thoma als Gräfin 
Olivia nicht weniger.
Das Älterwerden einer Frau, ihr se-
xuelles Verschwinden im Gegensatz 
zum graumelierten älteren Herr,  ist 
eines der anscheinend unausrottba-
ren Verdikte unserer traditionellen 
Denkschemata.  

Grosse Schauspielkunst
Spätestens seit Elfriede Variks sensa-
tionellem Buch «Nacktbadestrand» 
wird zumindest daran gerüttelt, älte-
re Frauen in imaginäre Klostermau-
ern einzusperren. Aber es bleibt eine 
Aufgabe, hier anderes zu denken und 
zu wagen. Mit einem ganz einfachen 
«Trick» gelingt Simone Thoma hier 

ganz Grosses. Für einen kurzen Mo-
ment sieht man sie nach dem Ablegen 
der Monroeperücke in schlichter Ein-
samkeit als älter gewordene Frau 
ganz allein auf der Bühne. Dies ist 
grosse Schauspielkunst, denn Minu-
ten später verwandelt sich die bis zur 
Erschütterung zerbrechliche Viola in 
eine selbstbewusste Liebhaberin, 
spricht dann eine ganz andere Kör-
persprache. Fast schade, dass sie am 
Ende in dieser Komödie noch einen 
Gatten, einen jugendlichen,  findet.  
Das Unglaubwürdige des Happy Ends 
ist überdeutlich, bravissimo!
Die übrigen Charaktere dieser Insze-
nierung verblassen ein wenig vor 
dem norddeutsch lakonischen Narr 
Loos und der Gräfin Viola. Vielleicht 
auch, weil immer wieder das Klavier 
Szenen untermalt, die keinen ande-
ren Pinselstrich benötigen als den 

wild losgelassener Theaternarren. 
Die berühmte gelbe Hosenszene von 
Malvoglio und das Duell zweier herr-
licher Angsthasen geraten fast klein, 
noch dazu untermalt von traurig an-
mutenden Klavierimprovisationen. 
Hier wäre lautes Gelächter erlaubt 
gewesen angesichts des Narren-
schiffs, auf dem die Schauspieler vor 
Illyriens Stränden sich wiegen. Und:  
die Einbindung von Sonetten in das 
Stück unterstreicht zwar Shakes-
peares Absichten, stört aber den 
dramaturgischen Fluss. Hier wäre 
mehr weniger gewesen, vor allem, 
um das Wiegenlied des Narren am 
Ende des Stücks nicht auf eine lako-
nische Sentenz zusammenzustrei-
chen. Insgesamt aber ein grosser, 
heiterer und zugleich wehmütiger 
Abend mit herrlichem Ruhrpott-
Touch.  (kk)

«Was ihr wollt» in einer 
Inszenierung des The-
aters an der Ruhr war 
am Mittwoch im TAK zu 
sehen. (Foto: Vollmar)

Freie Stipendien

Graubünden 
unterstützt
Kulturschaff ende 
CHUR Der Kanton Graubünden hat 
auch dieses Jahr Beiträge zur För-
derung des professionellen Kunst-
schaffens in der Höhe von total 
200 000 Franken vergeben. Zehn 
Kulturschaffende aus unterschied-
lichen Sparten erhalten Werkbei-
träge von je 20 000 Franken. Auf 
den öffentlich ausgeschriebenen 
Wettbewerb waren beim Kanton 
40 Gesuche eingegangen, wie die 
Kulturförderungsstelle am Don-
nerstag in Chur bekannt gab. Be-
urteilt wurden die Eingaben auf 
Qualität und Professionalität.

Je 20 000 Franken
Über die Vergabe der freien Sti-
penden entschied dann das Erzie-
hungs-, Kultur- und Umwelt-
schutzdepartement. Beiträge wer-
den dieses Jahr ausgerichtet an 
die Sparten Film (3), Bildende 
Kunst (4) und Musik (3).
Und das sind die Kunstschaffen-
den, die je 20 000 Franken vom 
Kanton erhalten: Susanna Fanzun 
(Film), Gabriela Gerber und Lu-
kas Bardill (Bildende Kunst), Vera 
Kappeler (Musik), Peter Kreiliger 
(Film/Multimedia), Riccardo Lu-
rati (Film), Bianca Mayer (Musik), 
Stefan Rüesch (Bildende Kunst), 
Esther Schena (Bildende Kunst), 
Reto Senn (Musik), Lydia Wilhelm 
(Bildende Kunst). (sda)

Pianistin Am kommenden 
Sonntag gestaltet Isa-Sophie 
Zünd um 11 Uhr ein Solopro-
gramm als ihren Beitrag zur 
diesjährigen Podium-Reihe. Die 
Nachwuchsförderung unter dem 
Patronat I. K. H. Erbprinzessin 
Sophie bittet zum Konzert.

Isa-Sophie Zünd aus Gamprin wurde 
im Jahr 2000 geboren. Seit ihrem 
sechsten Lebensjahr besucht sie Mo-
nika Nachbaur-Fosers Klavierunter-
richt an der Liechtensteinischen Mu-
sikschule, ergänzenden Unterricht 
erteilt Anna Adamik. Verschiedene 
Meisterkurse wie die «Feldkircher 
Meisterklassen» oder «Rondo Grazi-

oso» in Graz runden die Ausbildung 
ab. Zahlreiche Wettbewerbe, darun-
ter der Liechtensteiner Musikwett-
bewerb, Prima la Musica und der 
Schweizerische Jugendmusikwettbe-
werb, sprachen Isa-Sophie Zünd den 
1. Preis mit Auszeichnung zu. 

Rheinberger im Programm
Als Solistin gestaltete sie im Januar 
2013 anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums 
der Liechtensteinischen Musikschule 
das Klavierkonzert in D-Dur von 
Haydn mit grossem Orchester. Neben 
Sololiteratur musiziert sie sehr gern 
in Kammermusikensembles. Isa-So-
phie Zünd besucht derzeit die 3. Klas-
se des Gymnasiums in Vaduz. Mit ei-
nem Werk Josef Gabriel Rheinbergers 
ist im Konzertprogramm der wohl 

bekannteste liechtensteinische Kom-
ponist vertreten. Rheinberger war 
bis zu seinem Tod 1901 als Lehrer für 
Komposition und Orgel in München 
tätig, sodass manche Musiklexika ihn 
als Deutschen führen. In seinem Ge-
burtsort Vaduz reiht Isa-Sophie Zünd 
seine Komposition mit Werken von 
Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn 
und Frédéric Chopin zu einer pracht-
vollen akustischen Perlenkette.
Mit dieser Sonntagsmatinee am 25. 
Mai endet die Wettbewerbsrunde der 
diesjährigen PODIUM-Konzerte. Zur 
klangvollen Preisverleihung treffen 
sich die Musikfreunde am 15. Juni 
wiederum im Vaduzer Rathaus-Saal. 
Auch in ihrem elften Jahr ist der Ein-
tritt zu den Anlässen der PODIUM-
Konzerte frei.  (pd)

Isa-Sophie Zünd: Von der 
Schulbank aufs Konzertpodium

Am Sonntag in 
Vaduz zu hören: 

Die junge Pia-
nistin Isa-Sophie 
Zünd. (Foto: ZVG)

Werdenberg

Ein Archäologiepark 
als Zeitreise ins 
Mittelalter
WERDENBERG Im kleinsten mittelal-
terlichen Städtchen der Schweiz wer-
den die letzten 800 Jahre auf kleins-
tem Raum erfahrbar. Ein Museum, 
ein Städtchen und ein Archäologie-
park führen zu einer lebendigen Ge-
schichte. Es wird gegraben und ge-
baut im Schlosshof und im «Städtli». 

Der Untergrund kann archäologisch 
bedeutsam sein und könnte Anlass 
zu Notgrabungen geben. Ausgrabun-
gen faszinieren Kinder, doch heute 
sind sie mit ihrer Suchfreude und 
Abenteuerlust auf Fundstellen kaum 
willkommen. Anders auf Schloss 
Werdenberg: Hier dürfen sich Kinder 
hinter dem Schloss als kleine Archäo-
loginnen und Archäologen betätigen. 

Einblicke in die Geschichte
Auf einer speziell vorbereiteten Flä-
che werden die Vorgehensweisen 
selbst erlebt und unter Anleitung die 

entdeckten «Fundstücke» korrekt 
aus der Erde gehoben und erfasst. 
Kinder ordnen die «Funde» auf ei-
nem Arbeitstisch und besprechen de-
ren Bedeutung. «Das Leben im Mit-
telalter wird lebendig! Geniessen Sie 
vor oder nach den archäologischen 
Entdeckungen eine feine Wurst vom 
Grill und besuchen Sie die neue Aus-
stellung im Museum Schlangenhaus. 
Das mittelalterliche Städtchen ist im-
mer einen Besuch wert!», verspre-
chen die Veranstalter.  (red/pd)

Weitere Infos: www.schloss-werdenberg.ch.In Werdenberg darf gegraben und gebaut werden. (Foto: ZVG)
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