
Die Operette Balzers feiert ihr 75-Jahr-
Jubiläum mit «Eine Nacht in Venedig» 
Auff ührung Am 29. Januar 2022 feiert die Operette Balzers die Premiere ihrer Jubiläumsoperette «Eine Nacht in Venedig». Der Mix aus (über-)regionalen Sänge-
rinnen und Sängern, mitreissenden Tänzen und die musikalische Begleitung des Sinfonieorchesters Liechtenstein sorgen für ein unvergessliches Operettenerlebnis. 

Nach dem Erfolg vor zwei Jahren mit 
«Im weissen Rössl» feiert dieses Jahr 
die Operette Balzers am Samstag, 
den 29. Januar 2022, die Premiere 
ihrer Jubiläumsoperette. «Eine 
Nacht in Venedig» verspricht einen 
berauschenden und humorvollen 
Operettenabend mit schwungvollen 
Melodien des Walzerkönigs Johann 
Strauss. 
Ein prachtvolles Bühnenbild sowie 
die bunte Farbenpracht der Kostüme 
nehmen die Zuschauerinnen und Zu-
schauer mit in die Lagunenstadt Ve-
nedig, wo der Karneval die Senatoren 
und die Beziehungen zu ihren Frau-
en auf die Probe stellt: Unter ande-
rem ist der Herzog von Urbino (Euge-
ne Amesmann), ein bekannter Char-
meur, angekündigt. Bei Senator Dela-
qua (Tone Bürzle) herrscht deswegen 
grosse Aufregung – da der Herzog ein 

Auge auf seine Frau Barbara Delaqua 
(Nadja Nigg) geworfen hat. Delaqua 
plant deshalb, seine geliebte Frau 
nach Murano in Sicherheit zu brin-
gen. 
Doch Barbara hat eigene Pläne für 
die Karnevalsnacht: Sie tauscht ihre 
Kleider mit dem Fischermädchen An-
nina (Christine Schneider) und will 
sich mit Enrico Piselli (Michael Nigg), 
ihrem heimlichen Geliebten, treffen. 
Folglich erscheint eine falsche Barba-
ra beim Herzog, und das bunte Ver-
kleidungsspiel mit turbulenten Ver-
wirrungen beginnt.
Für die Premiere am Samstag, den 
29. Januar 2022, sind im Vorverkauf 
oder an der Abendkasse noch weni-
ge Karten erhältlich. Die neun weite-
ren Aufführungstermine sind auf 
www.operette-balzers.li ersichtlich. 
Derzeit gilt die 2G-Regel.  (pr)Operette Balzers mit dem Stück «Eine Nacht Venedig». (Foto: Daniel Schwendener)
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Max Frisch-Preis 2022

Jonas Lüscher wird 
ausgezeichnet
ZÜRICH Der schweizerisch-deutsche 
Autor und Essayist Jonas Lüscher 
wird mit dem Max Frisch-Preis 2022 
ausgezeichnet. Den Förderpreis er-
hält die deutsche Theaterautorin 
und Essayistin Enis Maci. Die Preise 
sind mit insgesamt 50 000 Franken 
dotiert. Jonas Lüscher setzte in sei-
nem Werk auf «Dialog, Diskurs und 
die vermittelnde Macht der Fiktion», 
schreibt die Stadt Zürich in einer 
Mitteilung vom Mittwoch. Und das 
in einer Zeit der sich vertiefenden 
gesellschaftlichen Spaltung. In der 
Literaturlandschaft ist Lüscher spä-
testens seit 2017 bekannt, als er für 
seinen zweiten Roman «Kraft» den 
Schweizer Buchpreis erhielt; sein 
Debüt «Der Frühling der Barbaren» 
veröffentlichte er im Jahr 2013. Ne-
ben seiner literarischen Tätigkeit 
tritt der 45-jährige Lüscher als kriti-
scher Beobachter der Gesellschaft 
auf.  (sda/dpa)

Das ««Podium»» bittet ins TAK

Die Konzertreihe eröffnet
mit einer Sonntagsmatinee
SCHAAN Am 23. Januar um 11 Uhr be-
ginnen die ««Podium»-Konzerte» ih-
re mittlerweile 20. Saison. Die be-
liebten Sonntagsmatineen im TAK 
sind Treffpunkt von Musikfreunden 
aus der gesamten Region. 
Gegründet von Lotte Schwarz, der 
unvergessenen Mäzenin, und Maest-
ro Graziano Mandozzi, stehen die 
«Podium»-Konzerte seit ihrem Start 
2003 unter dem Patronat ihrer 
Schirmherrin, I.K.H. Erbprinzessin 
Sophie von und zu Liechtenstein.

Es begann am Landeskonservatorium
Den Auftakt macht diesen Sonntag 
um 11 Uhr, das Trio 180° mit Beetho-
vens «Klaviertrio in B-Dur op. 11». 
Anschliessend erklingt mit dem 
«Klaviertrio in d-Moll op. 34» von 
Rheinberger ein Werk des wohl be-
kanntesten Komponisten Liechten-
steins, bevor Schostakowitschs «Kla-
viertrio in c-Moll op. 8» zum Kon-
zertfinale wird.

Das Trio 180° besteht aus jungen Ta-
lenten, die ihr Künstlerisches Basis-
studium am Landeskonservatorium 
absolvieren. Die gemeinsame Be-
geisterung für Kammermusik führ-
te Fiona Warenitsch (Violinstudium 
bei Sophie Heinrich), Kilian Erhart 
(Violoncello bei Mathias Johansen) 
und Susanna Hanke (Klavier bei 
Gerhard Vielhaber) im Herbst 2019 
zusammen. Rasch erarbeiteten sich 
die drei ein umfangreiches Trio-Re-
pertoire, das von Beethoven über 
Rheinberger und Dvořák bis zu 
Schostakowitsch und Piazzolla 
reicht. Seither hat das Ensemble be-
reits zahlreiche Konzerte gestaltet, 

beim «prima la musica»-Bundes-
wettbewerb 2021 gewann es in Salz-
burg einen Ersten Preis. Auf die 
Teilnahme beim Jubiläums-«Podi-
um» darf man gespannt sein.

Für alle «Podium»-Termine gilt das 
Corona-Schutzkonzept des TAK, um 
die Veranstaltung sicher und gemäss 
gesetzlichen Vorgaben durchzufüh-
ren. Der Eintritt ist frei. (pr)

Das Trio 180° eröff net die «Podium-Konzerte» 2022 (von links): Susanna Hanke 
(Klavier), Kilian Erhart (Violoncello) und Fiona Warenitsch (Violine). (Foto: ZVG)
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Impfen gegen das Artensterben?
TAK Der Comedian Claudio Zuccolini sorgte mit «Darum!», seinem sechsten Programm, für ein volles Haus. Es war der ganz 
normale Wahnsinn des Alltags, mit dem der in Zürich lebende Heimweh-Bündner die Lachmuskeln des Publikums traktierte.

Bemerkenswerte Erfahrun-
gen während der eigentlich 
gut bewältigten Corona-
zeit, dazu drei überstande-

ne Jubiläen: 20 Jahre Ehe, 30 Jahre 
Übergewicht, 50 Geburtstag, boten 
ausreichend Stoff , um die bisherige 
Lebensweise zu hinterfragen, Dinge 
neu zu gewichten oder Unabänderli-
ches zu akzeptieren. Allerdings ver-
langen gewisse Entwicklungen in der 
Lebensmitte, so etwa der «Schwimm-
ring» in der Körpermitte, nach kon-
sequenten Massnahmen, die dann 
allerdings, man kennt das auch aus 
dem Kampf gegen Corona, mit der 
Zeit wieder gelockert werden. 
Die Verlagerung des Haarwuchses 
an eher nicht dafür vorgesehene 
Körperteile gehöre derweil zu den 
rein ästhetischen Aspekten, wäh-
rend der mit Peinlichkeiten gespick-
te Besuch beim Urologen, wie Zucco-
lini demonstrierte, eine ernsthafte-
re Sache war. 

Man(n) ist nicht alleine
Aber, so machte Zuccolini bewusst, 
man ist ja trotz Lebensmitte nicht 
nur mit sich selbst beschäftigt. Auch 
das Umfeld – da sind Familie, Freun-
de, Bekannte, Göttikinder, Patch-
work-Gemeinschaften, der Hund, 
das Auto, die Ferien samt Gelüsten 

und verpassten Gelegenheiten – re-
agiert auf die Veränderungen. 
Mit viel Witz, Komik und manchmal 
mit Sarkasmus mockierte sich Clau-

dio Zuccolini über manirierte Ver-
haltensweisen und Sprachgewohn-
heiten seiner «lieben» Bekannten, 
fragte sich, warum man im Zoo vor 

lauter Tierwohl den Löwen nicht 
mehr sieht, oder warum sich auf 
jeglicher Verpackung eine Telefon-
hotline befindet. Am Beispiel der 
Zahnpastatube demonstrierte er de-
ren «Nutzen». 
Beim Zoobesuch mit seinen zwei 
Töchtern wurde dem Naturfreund 
bewusst, dass manche Tiergattun-
gen vom Aussterben bedroht sind. 
Frage: Könnte man nicht mittels 
Impfung gegen das pandemische Ar-
tensterben angehen? 
Beim Thema Ernährung scheiden 
sich die Geister. Vegan oder lustvoll? 
Mit dem Trend zur fleischlosen Er-
nährung kann der Bündner sich 
überhaupt nicht anfreunden. Warum 
versuchen Ernährungstheoretiker 
verschwörerisch, Fleischlosigkeit mit 
fleischlosem Fleisch, sprich gebrate-
nem Pappkarton zu kaschieren? 
Technischen Neuerungen gegen-
über, wie beispielsweise dem Klo 
mit Unterbodenwäsche und zusätzli-
chen digitalen Spitzfindigkeiten, 
zeigte sich der in einfachen Verhält-
nissen Aufgewachsene begeistert. 
Wichtig sei nur, so Zuccolinis Rat-
schlag, dass man nicht versuche, die 
wegen der ausgelaufenen Batterien 
nicht mehr funktionierende Fern-
steuerung durch verstärktes Drü-
cken zu aktivieren.  (hs)

Kabarettist Claudio Zuccolini gastierte mit «Darum!» im TAK. (Foto: Paul Trummer)
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