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Literaturhaus Liechtenstein

Thomas Sarbacher liest Büchners «Lenz»
SCHAAN Georg Bü chners Hauptquelle 
für sein Lenz-Fragment war ein de-
taillierter Rechtfertigungsbericht des 
Pfarrers Johann Friedrich Oberlin 
ü ber Lenz’ Aufenthalt in Walders-
bach vom 20. Januar bis 8. Februar 
1778. In einem Brief an die Eltern 
schreibt Büchner im Oktober 1835: 
«Ich habe mir hier allerhand interes-
sante Notizen ü ber einen Freund 
Goethes, einen unglü cklichen Poeten 
namens Lenz, verschafft, der sich 
gleichzeitig mit Goethe hier aufhielt 
und halb verrü ckt wurde. Ich denke 

darü ber einen Aufsatz in der Deut-
schen Revue erscheinen zu lassen.» 
Büchners Fragment der Lenz-Novelle 
ist ein Massstab geblieben radikaler 
Dichtung, von der Karl Emil Franzo 
(1848–1904) schrieb: «Büchner zeich-
net eben Menschen, keinen knetet er 
aus Kot, keinen aus Sternen, sondern 
aus beidem.»  (pr)

Die Lesung ist morgen Freitag, den 20. Januar, 
um 20 Uhr im Literaturhaus in Schaan – weitere 
Informationen auf www.literaturhaus.li.

ANZEIGE
Zur Person

Thomas Sarbacher arbeitet als freischaffender 
Schauspieler in Deutschland und in der 
Schweiz. Nach langjähriger Zugehörigkeit zum 
Ensemble der Bremer Shakespeare Company 
folgten diverse Gastengagements an Theatern 
in der Schweiz, Deutschland und Österreich. 

Hinzu kam seit dem Jahr 2000 die Arbeit für 
Film und Fernsehen. Heute liest er neben den 
viele Lesungen Hörbücher ein, unter anderem 
für die Schweizer Bibliothek für Blinde und 
Sehbehinderte, und erarbeitet Theaterproduk-
tionen, die er in Zürich zur Aufführung bringt.

Kunstmuseum

Familien-Atelier 
am Sonntag: 
«Lichtbilder»
VADUZ Wie entstehen in unserem Au-
ge Bilder? Und wie in einer Fotoka-
mera oder auf dem Bildschirm? Wo-
rauf richten wir den Blick oder die 
Linse? 
Die Fotokünstlerin Candida Höfer 
hat grossformatige Fotos vom Muse-
um und anderen Orten in Liechten-
stein gemacht. Ihren Blick verfolgen 
die Familien in den Ausstellungs-
räumen, bevor es mit Simone Fioril-
lo und Manuela Bischofberger ins 
Atelier geht. Dort experimentieren 
Klein und Gross mit Licht und erfah-
ren, wie es aus einem Gegenstand 
ein bleibendes Bild macht. Taschen-
lampen, Folien, Kleber, Pinsel und 
Farben kommen dabei spielerisch 
zum Einsatz.  (pr)

Das Familien-Atelier ist geeignet für Kinder
ab fünf Jahren mit erwachsener Begleitperson. 
Die Kosten betragen CHF 5.– pro Person, es 
wird um eine Onlineanmeldung gebeten unter 
www.kunstmuseum.li.

ANZEIGE

ANZEIGE
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«Podium»-Matineen im TAK

Konzertreihe beginnt mit 
Musik für Bläser-Ensemble
SCHAAN Am Sonntag, den 22. Januar, 
11 Uhr, erklingt auf der TAK-Bühne 
das erste «Podium»-Konzert der Sai-
son 2023. Auch in diesem Jahr stel-
len sich junge Talente aus der Regi-
on dem kollegialen Vergleich über 
Instrumentenkategorien und Län-
dergrenzen hinweg.
2003 gründeten Lotte Schwarz und 
Maestro Graziano Mandozzi ihre 
Konzertreihe für den musikalischen 
Nachwuchs, mit I.K.H. Erbprinzes-
sin Sophie von und zu Liechtenstein 
als Schirmherrin.
Beim «Podium» 2023 gestaltet das 
Quintetto Burlesco aus Feldkirch 
den Auftakt. Maya Sutterlüty (Quer-
f löte), Lena Pfitscher (Klarinette), 
Anna Kicker (Oboe), Julia Gallez (Fa-
gott) und Franziska Bär (Waldhorn) 
haben an der Stella Vorarlberg Wer-
ke von Jacques Ibert, Claude Debus-
sy, Franz Danzi, Ferenc Farkas und 

Malcolm Arnold für ihr TAK-Debüt 
vorbereitet.
Weiter geht das «Podium» am 5. Feb-
ruar mit der Blockflötistin Carina 
Riegler, der Hornist Anton Oskar 
Dopplerbauer kommt am 26. März 
auf die TAK-Bühne. Am 23. April ge-
staltet der Akkordeonist Irenäus 
Schmolly ein Konzert, am 11. Juni 
steht ein Klavierrezital mit Johannes 
Lucke aus Triesen an. Eine Woche 
darauf beendet das Abschlusskon-
zert am 18. Juni das «Podium» 2023. 
Der Eintritt zu all diesen Matineen 
ist frei.  (pr)

Eröff net die Konzertreihe: Das Quintetto Burlesco mit Franziska Bär, Lena 
Pfi tscher, Maya Sutterlüty, Julia Gallez und Anna Kicker (von links). (Foto: ZVG)

TAK

«Comedy Sisters»: Fünf Comediennes an einem Abend
SCHAAN Keine Frauenquotengala, 
keine Männerschelte, einfach eine 
grandiose Show von Frauen für alle: 
In der Mixed Show «Comedy  Sisters» 
am Samstag, den 21. Januar 2023, 
um 20.09 Uhr sind Patrizia More-
sco, Rebecca Carrington, Dagmar 
Schönleber, Helene Bockhorst und 
Patti Basler live auf der TAK-Bühne 
zu erleben.
Die Kabarettistin Patrizia Moresco 
führt als südländischer Wirbelwind 
durch den Abend. Dagmar Schönle-
ber ist dem TAK-Publikum bereits 
als «Heidi» im Open-Air-Projekt 
«Heidi reloaded» bekannt. Als Ka-
barettistin kombiniert sie Wort mit 
Musik, kluges Kabarett mit beklopp-
ter Albernheit, Dorfkind mit Stadt-
pf lanze, Punkrock mit Poesie und 
scheut weder klare Worte noch Aus-
druckstanz.

Slam-Poetin und Satirikerin
Patti Basler ist eine der bekanntesten 
und profiliertesten Slam-Poetinnen 
und Satirikerin der Schweiz. Sie ist 
Trägerin des Salzburger Stiers und 

des Prix Walo (Comedy) 2019, hostet 
zudem den satirischen Radio-Podcast 

«Die dargebotene Faust» und tritt re-
gelmässig auf Bühnen und im TV auf.

Helene Bockhorst ist Stand-up- 
Comedienne mit Literaturstipendi-
um und spricht aus, was viele nicht 
zu denken wagen: Schonungslos of-
fen ermöglicht sie uns den Blick in 
unser aller Abgründe. Und Rebecca 
Carrington und ihr Cello Joe sind in-
ternational gefeierte Acts aus Gross-
britannien und parodieren fast alle 
Genres von Pop bis Oper, von Jazz 
bis Bollywood. 
Diese fünf aussergewöhnlichen 
Künstlerinnen aus der brodelnden 
deutschen, britischen und Schwei-
zer Comedy-, Kabarett- und Slam-
poetry-Szene bringen es auf den 
Punkt und bescheren ihrem Publi-
kum einen grandiosen Comedy-
Abend. (pr)

 «TAK Kabarett & Comedy»
 Wer: «Comedy Sisters»

 Wann: Samstag, den 21. Januar, 20.09 Uhr. 

 Wo: TAK, Schaan

 Tickets und Informationen: Vorverkauf im 

TAK-Büro, Montag bis Freitag von 14 bis 18 

Uhr, telefonisch – auch von 10 bis 12 Uhr – 

unter +423 237 59 69 oder direkt auf tak.li.

«Comedy Sisters» mit u.�a. Patti Basler am Samstag im TAK. (Foto: ZVG/Tibor Nad)

ANZEIGE

3�×�1 Vinyl-Doppel-Langspielplatte oder CD von den Fantastischen Vier

Auf «The Liechtenstein Tapes» mit 15 Studio-Neuaufnahmen interpretieren die 
 Fantastischen Vier ihre grössten Songs aus über 30 Jahren Bandgeschichte aus ganz 
unterschiedlichen Epochen so, wie sie heute klingen müssen. Wer kein Glück mit der 
Verlosung hat, kann die Tonträger online auf www.littlebigbeat.com/shop bestellen.

«Volksblatt»-Abonnenten können eine der drei Doppel-LPs oder CDs unter  
volksblatt.li/vorteilsclub gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 30. Januar 2023.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

Gemeinsam aktiv 
Ein Nachmittag 
im Kunstmuseum 
VADUZ Die grosse Ausstellung «Can-
dida Höfer. Liechtenstein» bietet ei-
ne Fülle an Anknüpfungspunkten: 
Die grossformatigen, in Liechten-
stein aufgenommenen Fotografien 
von Candida Höfer treffen hier auf 
Kunstwerke aus über 100 Jahren.
Gemeinsam mit der Künstlerin Bea-
te Frommelt sehen sich die Teilneh-
menden einzelne Werke genau an 
und tauschen sich darüber aus. Im 
Atelier werden sie dann selbst ge-
stalterisch tätig. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. Jede und jeder ab 
dem 14. Lebensjahr ist willkommen. 
Die Veranstaltungen finden in Zu-
sammenarbeit mit «Zemma tua – Se-
nioren gemeinsam aktiv» statt. Ko-
ordiniert wird dieses Programm von 
Demenz Liechtenstein. 
«Gemeinsam aktiv» wird heute Don-
nerstag, den 26. Januar, von 14 bis 
16.30 Uhr angeboten. Die Kosten 
sind CHF 10.– inkl. Eintritt. Da die 
Teilnehmendenzahl beschränkt ist, 
wird um Anmeldung unter Telefon 
+423 235 03 00 oder online unter 
www.kunstmuseum.li gebeten.  (pr)
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