
Fr

23
Sa

24
Fr

30

20.09 Uhr, TAK | SCHAUSPIEL-ABO / OPER

Die menschliche Stimme
Von Francis Poulenc
TAK Theater Liechtenstein

Oper in einem Akt in deutscher Sprache

Ein intimes Drama über die Vereinsamung trotz der 
Verfügbarkeit moderner Kommunikationsmittel.

So

25
Mo

26

So 16 Uhr, Mo 10 + 14 Uhr, TAK | MUSIKTHEATER 5+

Hast du schon gehört
Theater Marabu, Bonn

Über böse Märchen und die Angst vom Hörensagen

Di

27
19 + 20.09 Uhr, TAK-Foyer | TAK_MUSIC

Suzie Candell & Beth Wimmer
mit Roger Szedalik und Mike Bischof 
Americana-Musik vom Feinsten

Di

20
Mi

21

Di 10 + 18 Uhr, Mi 10 Uhr, TAK | SCHAUSPIEL 10+

Hannah Arendt auf der Bühne
AGORA-Theater St. Vith, Belgien

Auf die Bühne ihres kleinen Theaters zu treten, 
heisst denken – Denken heisst Handeln!

Mi

28
19 + 20.09 Uhr, TAK-Foyer | TAK_MUSIC

Liv Toldo Jazz Duo
Ein persönliches Best-Of aus dem Great American Song-
book von Liv Toldo (Gesang) und Pirmin Schädler (Klavier).

Do

29
19 + 20.09 Uhr, TAK-Foyer | TAK_MUSIC

Mo Schädler und 
Jane Mumford
Comedy aus der Grossstadt vor kleinem Publikum

AUSVERKAUFT

Bei Redaktionsschluss dieses Inserats 
war noch nicht bekannt, ob die Mass-
nahmen der Regierung verlängert werden.

Bitte informieren Sie sich aktuell unter 
www.tak.li

ANZEIGE

Vaduz Classic 2021 soll stattfi nden
Konzert Trotz der weiter-
hin unsicheren Planungslage 
beabsichtigen der Stiftungs-
rat und die Festivalleitung, 
Vaduz Classic im Jahr 2021 
definitiv durchzuführen. 

Derzeit werden diverse Sze-
narien geprüft, in welchem 
Rahmen das Festival über 
die Bühne gehen kann. Aus-

schlaggebend werden die behördli-
chen Aufl agen bzgl. zulässigen Kapa-
zitäten und Schutzmassnahmen sein, 
die für eine Durchführung im August 
2021 Gültigkeit haben werden. 
Der Stiftungsrat wird so bald wie 
möglich, spätestens jedoch Ende 
Mai, über die Details des Festivalfor-
mats entscheiden und anschliessend 
die Öffentlichkeit informieren. Der 
Stiftungsrat von Vaduz Classic will 
mit seinem positiven Entscheid ein 

deutliches Zeichen setzen, einen Im-
puls, der Mut macht und Aufbruchs-

stimmung vermittelt: Das Leben geht 
weiter – und Kultur leistet dazu einen 

wesentlichen, lebensbejahenden Bei-
trag und setzt kraftvolle Akzente.

Statements:
Dr. Ernst Walch, Stiftungsrats-
präsident «Vaduz Classic Stiftung»
«Nie war Kultur so wichtig wie jetzt. 
Wir alle haben grösste Sehnsucht, 
uns wieder frei zu bewegen, uns zu 
begegnen, uns auszutauschen, wie-
der zu leben. Vaduz Classic und das 
Sinfonieorchester Liechtenstein wol-
len dafür den Rahmen schaffen, 
durch ein Wochenende im Zeichen 
der Musik, das nachhallt und Freude 
und Optimismus ausstrahlt.»

Manfred Bischof, 
Bürgermeister Gemeinde Vaduz
«Die Gemeinde Vaduz möchte als Gast-
geber von Vaduz Classic, selbstver-
ständlich unter Einhaltung sämtlicher 
Sicherheitsbestimmungen, seinen Bei-
trag dazu leisten, dass Kultur wieder 
zugänglich und angemessen gelebt 

werden und uns allen wieder Freude 
bereiten kann – so, wie früher.»

Drazen Domjanic, 
Intendant Vaduz Classic
«Künstler*innen aus aller Welt brau-
chen ihre Bühnen und ihr Publikum – 
und das Publikum braucht seine Künst-
ler*innen. Diese Wechselwirkung ver-
missen wir alle seit über einem Jahr. 
Vaduz Classic möchte mit gutem – wohl 
durchdachtem und sicherem – Beispiel 
vorausgehen und den Musiker*innen 
und Kulturliebhabern eine der ersten 
Bühnen zurückgeben. Denn wir leben 
noch, und wir möchten das Leben 
auch wieder feiern können.»

Hauptsponsor Ivoclar Vivadent
Die Ivoclar Vivadent als Hauptspon-
sor von Vaduz Classic unterstützt die 
Festivalleitung in ihrer Absicht, das 
Festival 2021 durchzuführen und da-
mit ein Zeichen für Lebensfreude zu 
setzen.  (pr)

Das Leben geht weiter – und Kultur leistet dazu einen wesentlichen, lebens-
bejahenden Beitrag und setzt kraftvolle Akzente. (Foto: ZVG)
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Kunstwerk des Tages von Patrick Kaufmann
Die Ölmalerei ist Patrick Kaufmanns wichtigstes Medium, seine ungegenständlichen Bilder führen in die Tiefe unendlicher Räume und seit einigen Jahren immer 
mehr in innere Räume. Kaufmann arbeitet in Zyklen. Über längere Zeit vertieft er sich in ein Thema, bis dieses ausgeschöpft ist. Eine zentrale Serie aus dem Jahr 

2020 trägt die Titel «In der Gegenwärtigkeit des Augenblicks», aus der auch dieses zur Zeit im Alten Pfarrhof in Balzers ausgestellte Kunstwerk des Tages (Bild «l» 
der Serie – Öl auf Leinen, 115�×�120 cm, 2020) kommt. Übrigens: Vorschläge für das Kunstwerk des Tages sind willkommen – kultur@volksblatt.li. (Text: red/pd)

Neuer Rekord

Taylor Swift: Drittes 
Nummer-eins-Album 
in unter einem Jahr

BERLIN US-Popstar Taylor Swift hat 
einen weiteren Chart-Rekord gebro-
chen: Ihr Album «Fearless (Taylor’s 
Version)» erreicht Platz eins der US-
Albumcharts und ist damit (nach 
«Folklore» und «Evermore») das drit-
te Swift-Album an der Chartspitze in 
weniger als einem Jahr. Vor Swift ge-
lang das noch keiner Musikerin, wie 
das US-Magazin «Billboard» berich-
tete, das die Charts herausgibt. Den 
vorigen Rekord hielt demnach Disco-
Königin Donna Summer mit drei 
Nummer-eins-Alben in knapp 14 Mo-
naten. Swifts aktuelle Veröffentli-
chung ist eine Neueinspielung ihres 
Albums «Fearless» aus dem Jahr 
2008. Nachdem ihr früheres Label 
Big Machine die Rechte an «Fearless» 
und fünf weiteren Alben zweimal 
weiterverkauft hatte, versuchte die 
31-Jährige vergeblich, die Rechte an 
ihrer Musik zurückzugewinnen. 
2019 gab die Songwriterin bekannt, 
dass sie ihre ersten sechs Studioal-
ben neu aufnimmt – als «Taylor’s 
 Version».  (sda/dpa)

Pandemie-Oscars

Stars teils mit und 
teils ohne Maske
BERLIN Die Teilnehmer der Oscar-
verleihung müssen während der 
 Gala in knapp einer Woche vor der 
Kamera keinen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. Die Produzenten der 93. 
Academy Awards gaben in einer Vi-
deoschalte mit den Nominierten 
und ihren Vertretern bekannt, dass 
während Drehpausen Masken getra-
gen werden müssen – etwa während 
der Werbeunterbrechungen, oder 
wenn eine Person gerade nicht ge-
filmt wird, wie das Branchenblatt 
«Variety» berichtete. Die Zeremonie 
im Bahnhofsgebäude Los Angeles 
Union Station werde wie ein Film-
dreh organisiert, hiess es.  (sda/dpa)
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