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Heute

Von jenseitigem 
Eifer ergriff en
Premiere Vortreff licher 
postmortaler Slapstick: Die 
neue Produktion von und mit 
den Liechtensteiner Schau-
spielern Thomas Beck und 
Nicolas Biedermann, «Einen 
Moment bitte!», feierte am 
Mittwochabend im TAK Pre-
miere.

VON SEBASTIAN GOOP

2013 sinnierten Thomas Beck und 
Nicolas Biedermann in der Business 
Class eines abstürzenden Flugzeugs 
über das Abschiednehmen – «Zum 
Ausgang bitte» war ihr erster ge-
meinsamer Bühnenversuch und ein 
voller, gar preisgekrönter Erfolg. 
Schön, dass auf Abschiede oftmals 
ein Wiedersehen folgt: Am Mitt-
wochabend meldete sich das Duo 
mit «Einen Moment bitte!», einer Art 
Fortsetzung der gestenreichen Plau-
derei im Sturzf lug, eindrucksvoll 
zurück – am Ende des knapp einein-
halbstündigen Stückes gab es be-
geisterten Beifall im beinahe aus-
verkauften TAK. Am Anfang indes 
viele offene Fragen: Wo sind wir 
hier? Wie sind wir hierhergekom-
men? Und überhaupt: Wo führt das, 
wenn überhaupt, alles hin?

Höchst vergnüglicher Klamauk
Zur Lösung des Rätsels treten nach 
Sturz aus dem Lift zwei namenlose 
Figuren vor vielsagend wolkig-weis-
sem Hintergrund an. Schnell wird 
klar: Gestrandet ist man an einem 
offenkundigen Nicht-Ort, in einer 
Hotellobby als Gummizelle, einem 
Vor- ohne Hinterzimmer, in dem un-
ablässig das Telefon klingelt, grie-
chische Götter für Ablenkung sor-
gen und ein Radio mit kitschigen 
Melodien nervt. Weder andere Ho-
telgäste noch Bedienstete sind hier 
anzutreffen, das Telefon hat keine 
Wählscheibe, der Lift keinen Ruf-
knopf und – besonders alarmierend 
– bestimmte Muskelkontraktionen 
im Körperinneren setzen offenbar 
komplett aus. Ein wahn- und wahr-
haft himmlisches Szenario, wie ge-

schaffen für, zumal geschaffen von 
Thomas Beck und Nicolas Bieder-
mann, die mit enormem Einfalls-
reichtum und einem sicheren Ge-
spür für intelligenten Witz, beissen-
de Ironie und die zuweilen leise 
Pointe ein Feuerwerk höchst ver-
gnüglichen Klamauks zünden. Der 
eine – der wendige, stolpernde, hy-
pochondrische Clown – und der an-
dere – der pragmatische, kühle, um 
Haltung bemühte HSG-Schnösel – 
interagieren kontrastreich und spie-
len sich als geschickt ineinander 
verwobene Charaktere manch heis-
sen Ball zu.

Tempo und Charme
Während sich der Clown bereits in 
ausserweltliche Sphären transzen-
diert wähnt, f lott das Telefon ab-
nimmt und von Minute zu Minute 
nervöser wird, zumal er um seine 
Reputation bei «ihm», der gemäss 
an der Rezeption hinterlassener No-
tiz «bald zurück» sein soll, fürchtet, 
hält sich der Schnösel für einen ver-
gessenen Gast und stolziert einiger-
massen unaufgeregt durch die Lob-
by. Doch alsbald ergreift auch ihn 
jenseitiger Eifer. Es werden in der 
Folge Wäschekörbe abgeholt, Reser-
vierungen eingetragen, Hotellerie-
Crashkurse konzipiert, Fluchtszena-
rien entworfen, imaginäre Tür-
schwellen übersehen und Leintü-
cher zu Fallschirmen umfunktio-
niert. Es wird gezankt, gezerrt und 
in der Nase gebohrt, gesoffen, ge-
rappt, wunderbar schief gesungen 
sowie über Lifttüren, Stockwerke 
und die Freundschaft sinniert. All 
das hat Tempo und Charme, ist un-
terhaltsam, ohne banal zu sein und 
oft zum Brüllen komisch. Die Büh-
nentollpatsche Beck und Bieder-
mann vermögen in «Einen Moment 
bitte» durch geistreiche Schelmerei-
en, pantomimische Raffinesse und 
ein erfrischend uneitles Spiel zu 
überzeugen. Mehr Unfug dieser Art, 
bitte!

«Einen Moment bitte!» wird heute um 20:09 
Uhr ein weiteres Mal im TAK aufgeführt. Infos 
und Tickets unter 237 59 69, vorverkauf@tak.li 
oder www.tak.li.

Furiose Schicksalsgemeinschaft: Nicolas Biedermann und Thomas Beck im Lift ...

Podium im Zeichen des Violoncellos
Matinee Das zweite Podiumskonzert 2016 stellt das Violoncello in den Mittelpunkt. Als Solist 
stellt sich der junge Jakob Neyer vor. Beginn diesen Sonntag, um 11 Uhr, im Rathaus-Saal Vaduz.

Beim zweiten Podiumkonzert in die-
ser Saison (bei freiem Eintritt) kom-
men Werke von Vivaldi, Goltermann, 
Facciatutto, Fauré und Boccherini 
zur Aufführung. Mit Jakob Neyer aus 
Bludenz ist dieses Mal Vorarlberg bei 
dem Förderwettbewerb für junge Ta-
lente aus der Region zu Gast. Bereits 
im Alter von fünf Jahren erhielt Ja-
kob Neyer ersten Cellounterricht. 
Zunächst unterrichtete ihn Agnes 
Téglás an der Musikschule seiner 
Heimatstadt. Noch bevor er 2012 zu 
Pepi Hofer an die Liechtensteinische 
Musikschule wechselte, begann Ja-
kob Neyer zusätzlich Klavierstunden 
zu nehmen. In den Jahren 2012 und 
2014 konnte er beim österreichi-
schen Landeswettbewerb «prima la 
musica» jeweils einen 1. Preis mit 
Auszeichnung entgegennehmen. Ja-
kob Neyer wirkte bei zahlreichen 
Konzerten in der Region mit. Neben 
Soloauftritten gestaltet er auch Or-
chester- und Kammermusik, wobei 
er Mitglied in unterschiedlichen For-
mationen ist. Mit seiner Schwester 
Rahel (die am 5. Juni im Rahmen der 

Podiumkonzerte zu erleben sein 
wird) war er am Ensemblewettbe-
werb «Musizieren in Liechtenstein» 
ebenfalls mehrfach erfolgreich.

Jakob Neyer und Michal Miszkiel
Virtuose Kammermusik durch die 
Jahrhunderte wird an diesem Sonn-
tagmorgen im Rathaus-Saal erklin-
gen, wobei mit Giovanni Facciantut-
tos «Fantasie für Violoncello» aus 
dem Jahr 2013 auch ein zeitgenössi-
sches Werk neben Kompositionen 
von Altmeistern wie Boccherini und 
Vivaldi auf dem Programm steht. Ja-
kob Neyers musikalischer Partner 
am Klavier ist in der Region sicher 
kein Unbekannter: Michal Miszkiel 
kam aus dem polnische Suwalki an 
die Musikakademie Kattowitz in die 
Klasse von Jozef Stompel. 2000 ging 
er nach München zum Studium bei 
Olaf Dressler. Im Sommer 2004 trat 
er in die Meisterklasse seines Leh-
rers ein. Es folgten weiterführende 
Studien in Liedgestaltung und Kor-
repetition bei Donald Sulzen, Fritz 
Schwinghammer und Céline Dutilly. 

Francisco Araiza verpflichtete ihn 
2007 für seinen Meisterkurs, zwei 
Jahre später holte ihn James Taylor 
für seinen Meisterkurs an der Yale 
University, USA. Von 2009 bis 2012 
war Michal Miszkiel als Korrepetitor 
am Theater St. Gallen tätig, seit 2011 
unterrichtet er an der Liech ten-
steinischen Musikschule.  (pd/red)

Jakob Neyer. (Foto: ZVG)

Kabarettabend

Mit Jess Jochimsen im 
Alten Kino Mels
Feinsinnig, tiefgründig: Um 
20.15 Uhr «bespielt» der 
deutsche TV-Comedy-Star 
Jess Jochimsen das Alte 
Kino Mels. Tickets über 
www.alteskino.ch

www.volksblatt.li

Galerie Hollabolla

Gespeicherte 
Erinnerungen
ESCHEN Noch bis Ende Februar 
läuft in der Galerie Hollabolla in 
Eschen die Ausstellung «Neue Er-
innerungen» mit aktuellen Arbei-
ten von Stephan Sude. Im Rah-
menprogramm dazu stellt der 
Winzer Thomas Schwarz am 
Sonntag, 21. Februar, von 11 bis 17 
Uhr seine Erinnerungen vor. Es 
ist ein grosses Gefäss, aus dem 
der Ruggeller Künstler seine Er-
innerung schöpfen kann. Und sie 
sind vielseitig – freilich: Alles 
und jeder hinterlässt Spuren. So 
ist es auch das Anliegen von Tho-
mas Schwarz vom Weingut Klos-
ter am Spitz in Purbach am Neu-
siedlersee: Man soll sich erin-
nern, was für Trauben, was für 
ein Boden und was für ein Jahr 
in der Flasche ist. Es sind keine 
allzu angepassten Weine, keine 
Barrique-dominierten Kraft-Pake-
te oder Schmeichler, sondern 
Weine, die sich durch ihre klare, 
frische Frucht und ungeschmink-
te Mineralität auszeichnen. Fi-
nesse und Terroir-Ausdruck sind 
Thomas Schwarz wichtiger als 
beliebiger und verkaufsorientier-
ter Mainstreamgeschmack. Klas-
se statt Masse, an die man sich 
gerne erinnert. Weitere Informa-
tion auf galerie.hollabolla.li. (pd)

Schlösslekeller Philip Maloney im O-Ton

VADUZ Am 21. Februar gibt es im Schlösslekeller gleich zwei Mal die Mög-
lichkeit, je zwei Episoden der Kult-Krimireihe «Philip Maloney» von Roger 
Graf zu hören! Die Original-Sprecher Michael Schacht (Maloney) und Jodoc 
Seidel (Polizeibeamter) tragen live und ohne lästige Musikunterbrechun-
gen jeweils zwei haarsträubende Fälle vor. Da die Vormittagslesung im Hui 
ausverkauft war, gibt es um 14 Uhr eine Zusatzlesung mit weiteren Fällen! 
Telefonische Reservationen unter Tel. +423 230 10 40 oder online unter 
www.schloesslekeller.li. Restkarten an der Kasse. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

... ins Nirgendwo – dem sie alles abverlangen. (Fotos: Michael Zanghellini)
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