
Am Sonntag zur «Podium»-Matinee

Ein Morgen voller Geigenklang im TAK
SCHAAN Am 27. März sind zwei 
Schwestern Gäste im TAK. Das vierte 
«Podium»-Konzert beginnt um 11 
Uhr, Andrina und Pierina Däppen 
aus Chur haben Werke aus drei Jahr-
hunderten zusammengestellt. 
Jean-Marie Leclair d. Ä. ist wie Jean-
Pierre Guignon ein Komponist des 
18. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhun-
dert vertritt Camille Saint-Saëns und 
Miklós Rózsa steht für das 20 Jahr-
hundert. Selbst wenn die Komponis-
ten nicht allen vertraut sind: Anste-
ckende Spielfreude kennzeichnen 
jedes «Podium»-Konzert.

Zwei Schwestern auf der Bühne
Andrina Däppen ging nach dem Ba-
sisstudium bei Rudens Turku in 
Feldkirch zu Monika Urbaniak an die 
HdK Bern. Derzeit studiert sie bei Ti-
anwa Yang und Meret Lüthi. Mehre-
re Erste Preise beim Schweizeri-
schen Jugendmusikwettbewerb bele-
gen ihre Virtuosität. Ihre Leiden-
schaft gilt dem Experimentellen. Als 
Lehrerin ist ihr Ideal ein abwechs-

lungsreicher und 
kreativer Unter-
richt.
Pierina Däppen 
erhielt wie ihre 
Schwester erste 
Geigenstunden 
bei Robert Viski, 
später wechselte 
sie zu Jens Loh-
mann nach Zü-
rich. Seit 2021 
studiert sie bei 
Bartek Niziol in 
Bern. Mit dem 
Streichquartett 
Opus 12 gewann 
sie 2016 den Zürcher Musikwettbe-
werb. 2019 und 2021 erhielt sie am 
Schweizerischen Jugendmusikwett-

bewerb Erste Preise mit Auszeich-
nung. Ihre erste CD präsentiert Wer-
ke von Bündner Komponisten.  
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)

Mehr auf www.podium-konzerte.li.

Auf dem «Podium»: Andrina und Pierina Däppen. (Foto: ZVG)
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TAK-Theaterlabor

Theater schauen 
und selber ausprobieren
SCHAAN Im TAK-Theaterlabor haben 
Kinder von acht bis zwölf Jahren die 
Möglichkeit, nicht nur tolle Theater-
inszenierungen anzusehen, sondern 
auch hinter die Kulissen zu blicken 
und in drei Workshops selber ver-
schiedene Elemente der darstellen-
den Künste auszuprobieren. Die teil-
nehmenden Kinder besuchen die je-
weilige Vorstellung, entdecken im 
Workshop einiges rund um die zent-
ralen Aspekte der Inszenierung und 
setzen diese Erkenntnisse schliess-
lich selbst spielerisch und mit viel 
Spass um. 

Storytelling in der Kreativ Akademie
Den Beginn machen Juliana Beck 
und Marcel Beck von der Kreativ 
Akademie im April rund um die Vor-
stellung von «ALICE lost in cyber-
land». In ihrem Workshop, der am 
Mittwoch, 6. April, von 14 bis 17 Uhr 
in der Kreativ Akademie startet, 
können Kinder die Kunst des digita-
len Storytellings erlernen. In einem 
experimentellen Set-up werden di-
verse Techniken im Bereich Pers-
pektive, Greenscreen, Filmprodukti-
on und der bekannte Text von Alice 
im Wunderland unter die Lupe ge-
nommen, ausprobiert und zu einer 
eigenen Produktion verarbeitet.

Luftakrobatik und Schattenspiel
Im Mai geht es dann weiter und in 
luftige Höhen. Passend zur Zirkus-
show von «FRITT FRAM» bietet Ta-
mara Kaufmann einen Luftakroba-
tik-Workshop an. Hier werden tänze-
risch-akrobatische Fähigkeiten zum 
Vorschein gebracht und raffinierte 

Tricks beim Walldancing, Vertikal-
tuch/Hammock und am Bungee-Seil 
kennengelernt. Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig. Bitte enganliegen-
de Sportbekleidung mitbringen, aus-
serdem Turnschuhe mit weissen 
Sohlen (oder barfuss) und soweit 
vorhanden einen Klettergurt.
Die Kunst des Schattenspiels können 
alle jungen Theaterinteressierten im 
Juni erlernen. Eine Geschichte erzäh-
len, indem Schatten auf eine beleuch-
tete Fläche geworfen werden – wie 
das funktioniert, zeigt Tamara Kauf-
mann in einem Workshop rund um 
die Vorstellung von «Natchav». In die-
sem Workshop werden die Grundla-
gen des Schattenspiels kennengelernt 
und eine kleine choreografische Er-
zählung zu Musik mit Hilfe von Licht 
und Schatten einstudiert.  (pr)

«TAK-Theaterlabo»
 Workshop zu «ALICE lost in cyberland»: 
Mittwoch, den 6. April und 

Samstag, den 9. April, jeweils 14 bis 17 Uhr

Kreativ Akademie, Schaanerstrasse 27, Vaduz

 Workshops zu «FRITT FRAM»: 
Samstag, den 21.Mai und 

Mittwoch, den 25. Mai, jeweils 14 bis 17 Uh

Turnhalle Gadretsch, Sevelen

 Workshop zu «Natchav»: 
Samstag, den 25. Juni, von 9 bis 12 Uhr und

Mittwoch, den 29. Juni,  13.30 bis 16.30 Uhr

Lichtbühne, Föhrenweg 25, Balzers

 Tickets und Informationen: Vorverkauf im 

TAK-Foyer, Montag bis Freitag von 13.30 bis 

18 Uhr, Telefon +423 237 59 69, E-Mail an 

vorverkauf@tak.li oder auf www.tak.li.

 Die Workshops können sowohl einzeln als 
auch im Paket gebucht werden.

Heute Freitag: Lesung

Haupt liest aus «Lichtschaden. Zement»
SCHAAN «Lichtschaden. Zement» ist 
ein philosophischer Liebeskrimi 
und intellektueller Frauenroman. 
Wo ist die Verbindung von Liebe 
und Religion? Wie ist das Verhä ltnis 
von Geist und Materie? Gibt es so et-
was wie eine Seele? Was steckt hin-
ter dem geheimen Projekt der loka-
len Sand- und Zementmafia? Gibt es 

einen Zusammenhang zwischen der 
Vernichtung von Menschen und 
dem Raubbau an der Erde? Solchen 
ü ber- und unterirdischen Fragen 
versuchen Hella und Raffaele auf 
den Grund zu gehen. Sie als Hotel-
managerin, er als ehemaliger Pries-
ter und Magazinverwalter eines Ze-
mentwerks.  (pr)

Zur Person

Sabine Haupt, geboren 1959 in Giessen, 

lebt seit 1980 am Genfersee, zwei Tö chter, 

Professorin fü r Allgemeine und vergleichen-

de Literaturwissenschaft an der Universitä t 

Fribourg. Neben wissenschaftlichen Arbei-

ten publiziert sie auch fü r Presse, Rundfunk 

und Fernsehen und ist im Vorstand des 

Deutschschweizer PEN-Zentrums. Zwei 

Erzä hlbä nde sowie zahlreiche Prosatexte in 

Literatur- und Kulturmagazinen. Im Verlag 

die rotsuppe erschien 2018 ihr Roman «Der 

blaue Faden. Pariser Dunkelziffern».

Die Lesung findet heute Freitag um 20 Uhr 

im Literaturhaus in Schaan statt. Modera-

tion: Roman Banzer. Weitere Informatio-

nen online auf www.literaturhaus.li.

ANZEIGE

Heute zu Gast im Literaturhaus Liechtenstein: Autorin Sabine Haupt. (Foto: ZVG)

Architekt Peter Zumthor soll wieder
zur Therme Vals zurückkehren
Kriegsbeil begraben Nach jahrelangen Vorbereitungen soll die Therme Vals nun doch noch in den Besitz der Gemeinde zurückkehren. Die Gemeindever-
sammlung befindet am 8. April über die Modalitäten. Wieder mit an Bord sein soll der einst ausgebootete Erschaffer der Therme, Stararchitekt Peter Zumthor.

Die Valser Stimmberechtig-
ten hatten bereits 2017 be-
schlossen, grundsätzlich 
von ihrem Recht Gebrauch 

zu machen und die Therme von Im-
mobilienunternehmer Remo Stoff el 
zurückzukaufen – für den symbo-
lischen Preis von einem Franken. 
Stoffel sollte das Nutzungsrecht be-
halten, aber auch die Verpflichtung, 
sämtliche Betriebs- und Unterhalts-
kosten zu tragen. Diese Möglichkeit 
war bereits im Vertrag mit dem ge-
bürtigen Valser vorgesehen, als ihm 
die Gemeinde 2012 die Therme ver-
kaufte. 

Zumthor soll «Bewahrung
der Therme» gewährleisten
Wie der Gemeinderat am Mittwoch 
mitteilte, schlägt er jetzt der Ge-
meindeversammlung vor, eine ge-
meindeeigene Stiftung zu errichten 
und die Therme in diese einzubrin-
gen. Gleichzeitig sollen die Stimm-
berechtigten über den Dienstbar-

keitsvertrag befinden, der mit Stof-
fels Priora Suisse AG abgeschlossen 
wird. Der Vertrag regelt die Einzel-
heiten der Nutzung. 
«Mit der Errichtung der Stiftung 
kehrt die Felsentherme Vals dauer-

haft nach Vals zurück», schrieb der 
Gemeinderat. Im dreiköpfigen Stif-
tungsrat will er neben dem Gemein-
depräsidenten die Geschäftsführe-
rin des Bündner Heimatschutzes 
einsetzen, Ludmila Seifert. Zudem 

soll auch Therme-Schöpfer Zumthor 
mit von der Partie sein.
Mit dem Engagement von Architekt 
Zumthor und Heimatschützerin Sei-
fert will der Gemeinderat die «Be-
wahrung des berühmten, denkmal-

geschützten Bauwerks aus erster 
Hand gewährleisten». 
Zumthor hatte seinerzeit mit Stoffel 
darum gekämpft, die Therme von 
der Gemeinde zu kaufen. Letztlich 
legten beide aber recht vergleichba-
re Angebote vor. Auch boten beide 
an, das Bad in eine Stiftung der Ge-
meinde zu überführen und nur das 
Nutzungsrecht zu beanspruchen. 
Der Abstimmungskampf spaltete das 
Dorf in zwei Lager. Der Entscheid 
für den einen oder den anderen 
Kaufinteressenten war zu einem gu-
ten Teil eine Vertrauensfrage. 
Schliesslich beschloss die Gemein-
deversammlung im März 2012 nach 
langer und emotionaler Diskussion 
mit 287 zu 219 Stimmen, an Stoffel 
zu verkaufen. Zumthor war aus «sei-
ner Therme» raus und nahm das 
nicht sehr sportlich auf. 
Nun gewinnt der «Therme-Überva-
ter» womöglich wieder etwas Ein-
f luss zurück auf eines seiner be-
kanntesten Bauwerke.  (sda)

Architekt Peter Zumthor nach seiner Niederlage beim Poker um die Therme Vals im März 2012 an der Gemeinde-
versammlung im Bergdorf. Nun will ihn der Gemeinderat zurückholen. (Archivfoto: Keystone/Arno Balzarini)
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Wie geht Theater? Der Blick auch hinter die Kulissen lässt Kinder von acht bis 
zwölf Jahren Theater auf vielen Ebenen ausprobieren und erleben. (Foto: ZVG)
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