
Grossgoscherte 
und neugierige Lila
Aktuell Ein kluges und witziges Stück über Alltagsrassismus 
für alle ab zehn Jahren zeigt die «new space company» aus 
Wien mit «schwarzweisslila» nächste Woche zwei Mal im TAK.

Der Autor und Regisseur Volker 
Schmidt präsentiert mit Lila eine 
starke Mädchenfigur, die sich gegen 
Alltagsrassismus ebenso zur Wehr 
setzt, wie sie sich in ihrem privaten 
Umfeld Gehör verschafft und konse-
quent ihren eigenen Weg geht.

Woher komme ich eigentlich?
Die elfjährige Lila, gespielt von Nan-
cy Mensah-Offei, ist bei ihrer Mutter 
aufgewachsen und hat ihren afrika-
nischen Vater nie kennengelernt. Ih-
re Mutter will nicht über ihn reden. 
Als die beiden in eine Kleinstadt zie-
hen, sind ihre Hautfarbe und ihr Va-
ter DAS Thema ihrer neuen Umge-
bung: bei den neuen Klassenkolle-
gen, dem Automechaniker, bei dem 
Lila auf ihrem Schulweg vorbei-
kommt, sogar der Vater eines Mit-
schülers hat sehr genaue Vorstellun-
gen, wie Afrikaner sind. Also macht 
sich Lila auf die Suche. Dabei trifft 
sie auf Basuro aus Ghana. Kann er 

ihr bei ihrer Suche helfen? Und was 
sucht Lila eigentlich genau? Ihren 
Vater? Eine Familie? Oder ihre eige-
ne Identität?

Thema ist brandaktuell
«‹Schwarzweisslila› greift erstaun-
lich viele ( jugendliche) Konflikte auf 
wie Alltagsrassismus, Vorurteile, 
Entwurzelung, Vaterverlust und in 
einigen Passagen sogar die Flücht-
lingsproblematik, ohne dass es über-
laden oder schwerfällig wirkt. Und 
vor allem, ohne mit dem pädagogi-
schen Zeigefinger zu winken, der Au-
toren bei solchen Themen doch 
ziemlich jucken dürfte», schrieb die 
Presse über diese Inszenierung.  (pd)

TAK Schauspiel 10+: schwarzweisslila
 Dienstag, den 06. Februar, 10 und 14 Uhr, 

TAK, Schaan

 Kartenreservation: Telefon +423 237 59 69 

oder Per Mail an vorverkauf@tak.li

Das Mädchen Lila setzt sich gegen Alltagsrassismus zur Wehr, verschaff t sich in 
ihrem privaten Umfeld Gehör und geht konsequent ihren eigenen Weg. (Foto: ZVG)
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Heute
Landesmuseum, Vaduz

Projekt «Artists 
for Smiling Gecko» 
Der gemeinnützige Verein 
Smiling Gecko engagiert sich 
karitativ für Kinder und Fa-
milien in Kambodscha. Im 
Rahmen dieses Projekts wur-
den drei Künstler nach Kam-
bodscha geschickt und nun 
ihre Werke präsentieren. Be-
ginn ist um 18 Uhr.

SAL, Schaan

1. Abo-Konzert des 
Sinfonieorchesters 
Unter dem Dirigat von Ste-
fan Sanderling spielen die 
Solisten Magali Mosnier 
(Querflöte) und Xavier de 
Maistre (Harfe) mit dem 
SOL. Beginn ist um 19 Uhr.

Takino, Schaan

Zum Nachdenken: 
«Das vierte Reich»
Ein Mann, an einem Tisch sit-
zend, auf dem ein Gemälde 
und eine Blumenvase stehen. 
Dieser Mann lächelt uns an 
und verwickelt uns in seine 
Gedanken, die um die Un-
person der Geschichte des 
20. Jahrhunderts kreisen: um 
Adolf Hitler. Beginn ist um 
20 Uhr.

Kunstmesse Genf

Hanna Roeckle 
an der «artgenève»
GENF Mit einer Solopräsentation 
ist die Liechtensteiner Künstlerin 
Hanna Roeckle an der Kunstmes-
se in der Palexpo in Genf vertre-
ten. Die Galerie «multipleart» 
zeigt am eigens für Roeckle ein-
gerichteten Stand verschiedene 
Serien der Künstlerin – darunter 
auch neue, noch nie öffentlich 
gezeigte Arbeiten. Die Messe öff-
net heute Mittwoch und dauert 
bis 4. Februar. (pd/red)

Hanna Roeckle zeigt an der Kunst-
messe neue Werkserien. (Foto: ZVG)

Sonntagskonzert im Wettbewerb – 
Duo Kollektiv auf dem Podium
Talente Das Duo Kollektiv 
bietet mit Kammermusik 
in ungewohnter Besetzung 
(Akkordeon und Querflöte)
musikalische Begegnungen 
jenseits der Genregrenzen.

«Duo Kollektiv – Collective Music Ex-
perience» nennen Raphael Brunner 
und Juan Carlos Díaz ihr Ensemble, 
und das Aufeinandertreffen von Ak-
kordeon und Flöte führt eindeutig 
zu einem kollektiven Musikerlebnis, 
denn die beiden Master-Studenten 
der Musikhochschule Luzern verbin-
den von Alter bis Neuer Musik die 
unterschiedlichsten Epochen und 
Genres zwischen Klassik und Folklo-
re. Mit eigenen Arrangements und 
kreativen Inszenierungen begeis-
tern die beiden als Duo Kollektiv seit 
2014 mit ihren unverwechselbaren, 
kontrastreichen Programmen.

Tanz ergänzt die Musik
Zum Podium-Wettbewerb bringt das 
Duo Kollektiv zwei Tänzerinnen als 
Gäste mit. Alina Brunner aus Balzers 
sammelte Bühnenerfahrung unter 
anderem in Choreografien von Jas-
min Notari, Marion Büchels «Rhythm 
& Emotion» oder mit der Operette 
Balzers. Dominique Rupf aus Buchs, 
Fachfrau Kinderbetreuung, wirkte 

ebenfalls bei mehreren Operetten- 
und Musicalproduktionen mit. 

Die Jury entscheidet 
Gemeinsam gestalten sie einen wei-
ten Stilmix, der den Bogen von Vival-
di über Bartók und Schostakowitsch 
zu Piazzolla, Hermosa und Peirani 
schlägt. Mit dieser Mischung liegt das 
Duo Kollektiv auf der Linie des Podi-
um-Wettbewerbs, der statt auf einzel-

ne Epochen oder ein Klangideal auf 
die ganze Künstlerpersönlichkeit 
achtet. Als Preis gibt es weitere Auf-

trittsmöglichkeiten zu gewinnen. Für 
die Podium-Konzerte unter der 
Schirmherrin I.K.H. Erbprinzessin 
Sophie von und zu Liechtenstein ist 
der Eintritt jeweils frei. (pd/red)

Podium-Konzerte 2017: Duo Kollektiv
 Sonntag, den 4. Februar, 11 Uhr, TAK, Schaan:

Raphael Brunner (Akkordeon), Juan Carlos 

Díaz (Flöte) und Gasttänzerinnen 

 Alle Informationen: www.podium-konzerte.li

Für ihr Podium-
Konzert haben 
der Flötist Juan 
Carlos Díaz und 
Raphael Brunner 
am Akkordeon 
die Tänzerinnen 
Alina Brunner und 
Dominique Rupf 
eingeladen.  
(Foto: ZVG)

40. Quellrock Open Air

Bühnenchance für 
junge, lokale Bands
BAD RAGAZ In rund fünf Monaten, 
am 22. und 23. Juni, findet das 
40. Jubiläums-Quellrock Open Air 
in statt. Die zweite Bühne «Start-
rampe» hat sich am Bad Ragazer 
Musikfestival mittlerweile etab-
liert und ist zu einem festen Be-
standteil des Musikprogramms ge-
worden. Die Bühne wird weiter-
hin ihrem Namen gerecht und soll 
das Sprungbrett für junge, lokale 
Musiker sein. Für viele ist es der 
erste Auftritt vor grossem Publi-
kum, das erste Festival. Sechs 
Bands werden sich auf dem Freu-
denberg präsentieren können. Als 
besondere Motivation darf die 
beste Band das Festival auf der 
Hauptbühne eröffnen. Ab sofort 
nimmt das OK Bewerbungen aus 
der Region, also auch aus Liech-
tenstein, entgegen. (pd/red)

Weitere Informationen: www.quellrock.ch

Kunstmuseum Liechtenstein – Sammlung Kienzle

Letzte öffentliche Führung
VADUZ Die in Berlin beheimatete 
Sammlung Jochen Kienzle und das 
Kunstmuseum Liechtenstein verbin-
det eine langjährige Zusammenar-
beit. 2016 vertiefte sich diese beson-
ders: Ein umfangreiches Konvolut an 
Werken europäischer und US-ameri-
kanischer Künstlerinnen und Künst-
ler ging als Dauerleihgabe an das 
Kunstmuseum. Die aktuelle Ausstel-
lung stellt erstmals die Sammlung 
Jochen Kienzle in ihrer besonderen 
thematischen Struktur vor, die ei-
nen weiten Bogen schlägt zwischen 
malerischen und konzeptuellen Po-
sitionen. Ausgehend von Franz Er-
hard Walther, der mit Werken aus al-
len Schaffensphasen vertreten ist, 
teilt sich die Präsentation in zwei 
grössere Komplexe. Im ersten Teil 
sind Gemälde von Jonathan Lasker, 
Jack Goldstein, David Reed, Gary 
Stephan oder Klaus Merkel zu sehen, 
während konzeptuellere Werke von 
Anna Oppermann, Ketty La Rocca, 

Emilio Prini, Ferdinand Kriwet oder 
Louise Fishman den zweiten Teil der 
Ausstellung bilden.  (pd)

«Sammlung Kienzle» im Kunstmuseum
 Ausstellungsdauer: bis 11. Februar

 Letzte Führung: Donnerstag, den 1. Februar, 

18 Uhr, mit Direktor Friedemann Malsch

 Weitere Informationen: www.kunstmuseum.li

Blick in die «Kienzle»-Ausstellung im 
Kunstmuseum Liechtenstein. (Foto: ZVG)

2. bis 4. August: Szene Open Air in Lustenau

Die ersten Acts bestätigt
LUSTENAU Draussen weht noch ein 
kalter Wind, der Nebel klebt am Bo-
den, die kurzen Hosen und T-Shirts 
liegen unberührt im Kleiderschrank 
und an ein eiskaltes Bier im Garten 
ist kaum zu denken … Genau die 
richtige Zeit, erfreuliche sommerli-
che Festival-Vibes zu verteilen. 

19 Acts sind bereits bekannt
Nach langem Warten ist es jetzt 
endlich so weit und die ersten Ge-
heimnisse des 29. Szene-Open-Air-
Festivals wurden gelüftet – gleich 19 
bestätigte Acts sind bekannt gege-
ben worden. Darunter grossartige 
Künstler und Bands wie Bilderbuch 
und Kraftklub, die das Szene-Team 
schon seit ihren Anfangszeiten be-

gleitet – von kleinen Konzerten im 
Carinisaal Lustenau bis zu ausver-
kauften Clubshows. Guten Reggae 
und Rocksound gibt es von Käptn 
Peng & die Tentakel von Delphi, Je-
remy Loops und Mother’s Cake. 
Ebenfalls deutlich erkennbar ist die 
junge Ausrichtung im weiteren Pro-
gramm mit Rin, SXTN, Her, Nimo, 
UFO361, Mavi Phoenix, Zeal & Ar-
dor und vielen mehr. 

Weitere Bands und Künstler folgen
Das Programm ist damit längst noch 
nicht fertig. Im Szene-Büro wird in-
tensiv am weiteren Programm für 
das Festival gearbeitet.  (pd/red)

Weitere Informationen: www.szeneopenair.at

ANZEIGE
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