
21�Kultur SAMSTAG
23. FEBRUAR 2019

Heute
Griffin’s Pub, Balzers

Busch gastiert mit
zauberhaften Liedern
Mit verspielter, elfenartiger 
Leichtigkeit überzeugt die 
bayerische Singer-Songwri-
terin ab 21 Uhr ihre Songs.

Morgen
TAK, Schaan

Podium-Konzert
mit Ayleen Weber
Die Saxofonistin fühlt sich in 
Jazz und Klassik zu Hause, 
tritt im Rahmen des Wett-
bewerbskonzerts mit Gabriel 
Meloni (Klavier) und Joshua 
Dorner (Kontrabass) auf. 
Beginn ist um 11 Uhr.

Selbstoff enbarungen bedienen 
Voyeurismus: Kunstschule im TAK
Multimedial Im Vorfeld 
zur Schauspielpremiere von 
«Heilig Abend» Mitte März 
lud das TAK Studierende der 
Kunstschule ein, sich über 
das Thema des Stücks – die 
Überwachung des Privatle-
bens – bildnerische Gedan-
ken zu machen.

Das Theater am Kirchplatz (TAK) 
versteht sich nicht nur als Schau-
bühne, auf der aktuelle und zeitlose 
gesellschaftliche Themen mit Mit-
teln des Theaters (Schauspiel, Licht, 
Ton, Masken, Kostüme) künstlerisch 
verarbeitet und einem zuschauen-
den Publikum präsentiert werden, 
das dann vom Geschehen auf der 
Bühne hoffentlich emotional und ge-
danklich so angesprochen wird, 
dass kontrollierte kathartische Ab-
arbeitung, Unterhaltung und Nach-
denken über gesellschaftliche, poli-
tische und beziehungstechnische 
Thematiken möglich wird. Das TAK 
sucht als institutionalisierter Teil 
der lokalen und regionalen Gesell-
schaft auch stets Kooperationen mit 
anderen Kulturinstitutionen, mit de-
nen das Thema einer kommenden 
Theateraufführung auch anders me-
dial aufbereitet werden kann, als 
«nur» mit den Mitteln des Theaters.  
Was liegt für ein «gutes altes ana-

loges» Theater wie das TAK also nä-
her, als dem Trend zur Kooperation 
mit anderen Kunstgattungen und In-
stitutionen im Land und in der Regi-
on zu folgen, um sich nicht nur lokal 
als Teil der Diskussionskultur in der 
Gesellschaft spürbarer, hörbarer 
und sichtbarer zu machen und sich 
damit auch als Institution besser zu 
verankern, sondern um auch gerade 
ein junges, medial anders trainiertes 
Publikum über diversifizierte Kanäle 
zu erreichen. 

Im Fokus der Überwacher
Wenn zum Beispiel eine kommende 
Theaterpremiere wie die TAK-Eigen-
produktion von Daniel Kehlmanns 
Stück «Heilig Abend» ins Haus steht. 
Ein Stück, in dem es darum geht, 

dass ein Mann und eine Frau am 24. 
Dezember abends zusammensitzen 
und dass diese Frau verhört wird, 
weil sie angeblich für Mitternacht ei-
nen terroristischen Anschlag ge-
plant habe. Der Mann ist Polizist 
und weiss alles über die Frau. Wo-
her? Aus abgefangenen E-Mails der 
Frau, aus Facebook-Postings, Insta-
grams, Tweets? Ist das ein Fall wie 
im NSA-kritischen Film «Staatsfeind 
Nr. 1» oder in Terry Giliams «Brazil» 
– ein Fehler im System, ein Irrtum? 
Oder sind wir – und hier vor allem 
die Jungen – im Gefolge der immer 
stärkeren Nutzung von sozialen Me-
dien, dem Internet, aber auch im Ge-
folge der wachsenden öffentlichen 
Überwachung aller denkbaren Räu-
me durch Videokameras der Staats-

sicherheit in unserer Privatsphäre 
zusehends gefährdet? Man gibt preis 
und wird preisgegeben. Junge Men-
schen posten gedankenlos intime 
Selfies übers Internet, shoppen on-
line, liken und disliken öffentlich. 
Handkehrum werden alle Netze und 
Kommunikationskanäle nach 9/11 
immer stärker von den Geheim-
diensten aller Staaten überwacht. 
Alles läuft frei nach dem Spruch: 
«Auch wenn du an Paranoia leidest, 
musst du nicht glauben, dass sie 
nicht hinter dir her sind.» – Und da-
rum geht es in Daniel Kehlmanns 
Theaterstück «Heilig Abend». Und 
darum geht es auch in der Ausstel-
lung «Privat gibt es nicht mehr» von 
30 Studierenden der Kunstschule in 
Nendeln, die sich im Fach Szenogra-
fie haptisch-bildnerisch und objekt-
design-mässig mit dem Thema Pri-
vatheit versus Überwachung ausein-
andergesetzt haben. Die beeindru-
ckenden Ergebnisse der Studieren-
denarbeiten, die von der Blackbox 
mit teildurchlässigem Spiegel über 
Textzitate aus dem Theaterstück 
und analogen «Ja»/«Nein»-Umfrage-
karten bis zum voyeuristischen 
Guckkasten reichen, sind im gesam-
ten Foyer des TAK ausgestellt. Eine 
lokale künstlerische, thematische 
und institutionell kooperative Er-
weiterung zur TAK-Eigenproduktion 
«Heilig Abend», die genauso sehens-
wert ist, wie es die kommende Büh-
nenpremiere garantieren wird.  ( jm)

Privat gibt es 
nicht mehr: 
Doch wird 
dies auch
so wahrge-
nommen.
 (Foto: Michael 
Zanghellini)

Vor Oscar-Gala am Sonntag

Hoher Aufwand für die 
Vergabe von ein paar
goldenen Trophäen
LOS ANGELES Kurz vor der Oscar-Gala ist der 
rote Teppich für Hollywoods grosse Show 
ausgerollt worden. Über 250 Meter lang und 
gut zehn Meter breit bedeckt der Teppich ein 
Stück des sonst stark befahrenen Hollywood 
Boulevards. Den «Roll Out» am Mittwoch 
(Ortszeit) verfolgten Dutzende Kamerateams 
und Fotografen mit. Am Sonntag laufen dort 
die Oscar-Gäste entlang zum Eingang des 
Dolby-Theaters, wo die Trophäen zum 91. Mal 
verliehen werden. Bis dahin installieren Dut-
zende Helfer den berühmten Laufsteg, stut-
zen Kanten und verschweissen Nahtstellen. 
Dazu werden Absperrungen und Tribünen 
für mehr als 700 Fans und für die Presse auf-
gebaut. Auch in diesem Jahr wird wieder ein 
durchsichtiges Plastikdach über die Flanier-
meile gespannt. Der Strassenabschnitt ist ei-
ne gute Woche für den Verkehr gesperrt. 
 (Text: sda/dpa; Foto: RM)

Hologramm-Probleme

Winehouse-Tour 
fällt vorerst aus
BERLIN Mit einer Bühnenshow 
sollte die britische Sängerin Amy 
Winehouse (1983–2011) in diesem 
Jahr als Hologramm zurück auf 
die Bühne geholt werden. Doch 
nun verzögert sich das Vorhaben. 
Man sei auf «einzigartige Heraus-
forderungen» getroffen, zitierten 
US-Medien das für die Umset-
zung zuständige Unternehmen 
Base Hologram. Demnach war 
geplant, das Hologramm zusam-
men mit einer echten Band spie-
len zu lassen. Winehouse war 
2011 mit 27 Jahren an einer Alko-
holvergiftung gestorben. Die Ge-
winne aus der Tour sollten der 
«Amy Winehouse Foundation» 
zugute kommen, mit der Jugend-
liche vor Alkohol- und Drogen-
missbrauch geschützt werden 
sollen. Bereits auf die Bühne ge-
bracht hat Base Hologram nach 
eigenen Angaben Roy Orbison 
und Maria Callas. (sda/dpa)

Monkees-Bassist mit 77 gestorben
Abschied Er spielte «Daydream Believer»: Der Bassist der The Monkees, Peter Tork, ist tot. 
Freunde, Familie und Kollegen vermeldeten seinen Tod, ohne weitere Details zu nennen.

Tork sei ein «Freund, Mentor, Leh-
rer und unglaubliche Seele» gewe-
sen, hiess es Donnerstagnacht. Bei 
dem Bassisten, der bei den Monkes 
auch sang, war 2009 eine seltene 
Form von Zungenkrebs diagnosti-
ziert worden. Der Verlust seines 
«Monkee-Bruders» breche ihm das 
Herz, schrieb Torks ehemaliger 
Bandkollege Micky Dolenz im Kurz-
botschaftendienst Twitter. Das frü-
here Monkee-Mitglied Michael Nes-
mith schrieb derweil auf Facebook, 
Tork werde «für immer ein Teil von 

mir sein». Die Monkees seien «gross-
artig» gewesen, schrieb Beach-Boys-
Sänger Brian Wilson auf Twitter. 
«Peter wird uns fehlen.»

«Boyband» mit Stil
Die Monkees – bestehend aus dem 
2012 gestorbenen Leadsänger Davy 
Jones, Micky Dolenz, Michael Nes-
mith und Tork – wurden 1965 eigent-
lich als «Boyband» für eine Fernseh-
show gegründet. Die Gruppe wurde 
von Fernsehproduzenten für eine Se-
rie zusammengestellt, die sich nach 

dem Vorbild des Beatles-Films «A 
Hard Day’s Night» um die Erlebnisse 
einer Popgruppe drehte. Mit «I’m a 
Believer», «Last Train to Clarksville» 
sowie «Little Bit Me, Little Bit You» 
waren sie aber auch ausserhalb des 
Fernsehens erfolgreich.
Alle vier waren Teenie-Idole, Jones 
stach mit seinem britischen Akzent 
hervor. 1967 verkauften die Monkees 
laut einem Bericht der «Washington 
Post» 35 Millionen Alben und in dem 
Jahr damit doppelt so viele wie die 
Beatles und die Rolling Stones ge-

meinsam. Wenige Jahre nach dem 
Ende der Fernsehserie 1968 löste 
sich die Gruppe eigentlich auf. Doch 
die Musiker traten über Jahre hin-
weg immer wieder zusammen auf 
und gingen vor sieben Jahren sogar 
noch einmal auf Tour. Jones, der 
2009 ein eigenes Album veröffent-
licht hatte, starb 2012 im Alter von 
66 Jahren.  (sda/dpa/afp)

  (Foto: RM/AP)
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Start: 21.03.2019

 
 Anmeldung bis 07.03.2019 

ANZEIGE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


