
DORNBIRN Das Motto lautete „Big“ 
und nach dem Durchrechnen der 
Ticketverkäufe und Eintritte steht 
fest, dass die Ausstellung mit gro-
ßen Arbeiten des österreichischen 
Künstlers Erwin Wurm im Kunst-
raum Dornbirn auch richtig gut 
gelaufen ist. Kunstraum-Leiter 
Thomas Häusle berichtet den VN 
von 7432 Besuchern in gut zwei 
Monaten. Das „Fat House“ und der 
aufgeblähte „Fat Mini“, die neben 
weiteren Skulpturen humorvoll-
pointierten Kommentare Wurms 
zum Zuviel in unserer Wohlstands-
gesellschaft, stießen auf Interesse. 
Geschürt wurde es auch mit Perfor-
mances im Stadtzentrum.

Wie bei jedem Gespräch betont 
Häusle, dass die gute Frequenz 
auch auf ein Kombiticket zurückzu-
führen sei, auf das sich die Betreiber 
des benachbarten Naturkundemu-
seums inatura und der Kunstraum 
einigen konnten und das ein Teil 
der Besucher auch nutzt. In der Bi-

lanz der Ausstellungen im Corona-
Sommer schneidet der Kunstraum 
Dornbirn neben dem Kunsthaus 
Bregenz (in das rund 14.000 Be-
sucher kamen) jedenfalls sehr gut 
ab, während man im Kulturamt der 
Stadt Bregenz ob der gerade einmal 
1500 Eintritte ins Palais Thurn und 
Taxis Neuorientierungsbedarf hat.

Mittlerweile ist im Kunstraum, 
wie berichtet, die Covid19-bedingt 
verschobene Ausstellung mit Ar-
beiten des Ateliers Van Lieshout 
eröffnet worden. Die gesellschafts-
politische Relevanz ist hier ebenso 
gegeben wie ein enormes Spekta-
kel. Trotz erschwerter Bedingun-
gen wegen der Pandemie-Auflagen 
bietet der Kunstraum ein umfang-
reiches Vermittlungsprogramm be-
sonders für Schulen an. VN-CD
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Denk dran – 
Schulanfang!

Jonas, Lea, Louisa und Tho sind nun in  Laterns auf 
dem Schulweg.

Frei sein mit Komponistinnen
FELDKIRCH Es ging beim vierten 
Abo-Konzert der „Musik in der Pfor-
te“ am Wochenende wieder einmal 
um das erklärte Lieblingsthema 
ihres Kurators Klaus Christa – kom-
ponierende Frauen der Vergangen-
heit. Zunächst aber war allseits die 
Erleichterung groß, dass man nach 
zwei entfallenen Projekten und ei-
ner endlos scheinenden Zeit des 
„Konzertfastens“ (Christa mit Gal-
genhumor) überhaupt wieder spie-
len durfte. Trotzdem hatte Corona 
neben logistischen Anforderungen 
im Saal auch die Besetzungsliste 
bestimmt, weil zwei bewährte Kräf-
te aus Norwegen, bzw. England kei-
ne Ausreisegenehmigung nach Ös-
terreich erhielten. So bekam durch 
die Pandemie auch das zunächst 
anders gedachte Motto des Abends, 
„Frei sein – der Tanz auf dem Seil“ 
eine neue Bedeutung.

Vergessenes Meisterwerk
Im Zentrum stand Musik zweier 
in dieser Reihe bereits bekannter 
französischer Komponistinnen, de-
ren Karrieren in einer von Männern 
dominierten Musikwelt ein Balan-
ceakt zwischen Willenskraft und 
Diplomatie war. Das Schicksal von 
Mélanie Bonis (1858-1937) mutet an 
wie eine griechische Tragödie. Sie 
wurde zur Heirat mit einem Wit-
wer mit fünf Kindern gezwungen 
und musste ihr eigenes Kind, des-
sen Vater ihr Geliebter war, lange 
verheimlichen. 1905 gelang es ihr, 
das erste Klavierquartett B-Dur 
op. 69 zu komponieren. Es ist ein 
heute vergessenes Meisterwerk, 
als Dokument seiner Zeit mit einer 
unglaublichen Fülle an tief emp-
fundener spätromantischer Me-
lodik und Harmonik ausgestattet, 
die in kunstvoller Verarbeitung ein 
ausgereiftes Ganzes ergeben. Das 

ist glühend leidenschaftliche Mu-
sik, aufgemischt durch ein freches 
Scherzo mit Pizzicati, ein in Moll 
verdüstertes Andante und einen 
lichtvoll lebendigen Finalsatz. Die 
Musiker bringen sich mit Haut und 
Haar ein: die japanisch-amerikani-
sche Geigerin Mayumi Kanagawa, 
die als glänzende Einspringerin die-
ses Werk neu einstudieren musste 
und es exzellent spielt, die in ihrer 
technischen Brillanz überraschen-
de russische Pianistin Katya Ape-
kisheva sowie als Stammspieler der 
auch als Musiker geschätzte Klaus 
Christa an der Bratsche und Mathi-
as Johansen am Cello, der als Kam-
mermusiker im Land längst eine 
feste Größe ist.

Das Schicksal der zweiten vor-
gestellten Komponistin, Louise 
Farrenc (1804-1875), ist nicht so 

dramatisch. Sie hatte einen Mann, 
der ihre Musik über einen Verle-
ger international bekannt machte, 
auch wenn sie heute längst wie-
der vergessen ist, und den Zeitge-
nossen Robert Schumann, der ihr 
Werk sehr positiv beurteilte. Das 
Programm ermöglicht den direk-
ten Vergleich zwischen Schumanns 
Klavierquartett Es-Dur und dem 
großen Klavierquintett a-Moll, op. 
30 von Farrenc, beide auf höchstem 
Level musiziert. Natürlich ist Schu-
manns Werk routinierter, eleganter, 
aber auch Farrenc bringt in ihrer di-
rekten, einfacheren Tonsprache der 
vier Sätze Gedanken und Motive ins 
Spiel und erzielt schon durch die er-
weiterte Besetzung mit Kontrabass 
(Dominik Wagner) oft fast orchest-
rale Wirkungen. Dabei erinnert ihr 
Werk stellenweise fast an ein Kla-

vierkonzert. Interessant das mehr-
fach angewandte, entwaffnend 
naive Prinzip, eine schöne Melodie 
nacheinander von den drei höheren 
Streichern vorstellen zu lassen, wo 
einer den anderen wie bei einem 
Wettbewerb zu übertrumpfen ver-
sucht, bevor es an die Vollendung 
geht. Endlich wieder ein „Pforte“-
Abend von großer kammermusika-
lischer Intensität und Intimität, wie 
ihn das Publikum liebt und allzu 
lange vermissen musste.

„Pforte“-Reihe geht nach langem „Konzertfasten“ inspirierend weiter.

Nächste Projekte: 1. Oktober, 19 
Uhr, 2. Oktober, 20 Uhr, Pfört-
nerhaus Feldkirch; 3. Oktober, 

17 Uhr, Bergmann-Saal Hittisau, Bachs 
Brandenburgische Konzerte Nr. 3, 4, 6.
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Klaus Christa (Bratsche) mit seinem Ensemble im Pförtnerhaus Feldkirch.  JU

Dreckige Spielchen, die die 
Weltpolitik beeinflussen

Es ist nicht nur der 
US-Wahlkampf, der 
mit „Tage des Ver-
rats“ den Saisonstart 
im TaK bestimmt.
SCHAAN „Simply the Best . . du bist 
besser als der ganze Rest“, klingt 
es vom Musikpult: Tina Turner 
und Mike Chapman hatten gewiss 
anderes im Auge, aber was soll’s, 
der Rhythmus taugt eben auch für 
Sportlerehrungen, auf Politiker und 
deren Steigbügelhalter angewen-
det, wird er zur Hymne der Ego-
manie und Selbstüberschätzung, 
als der der Song nun im Theater 
am Kirchplatz erklingt. Der Schluss 
mag ob der Musikwahl von Ka-
rin Ospelt, die mit toller Stimme 
live an der Anlage im Hintergrund 
agiert, etwas pathetisch geraten 

sein, ansonsten ist keiner der dick 
aufgetragenen Szenen in „Tage des 
Verrats“, mit dem das Schaaner 
TaK nun seine Spielzeit eröffnete, 
übertrieben. Das Stück von Beau 
Willimon wurde vor über zehn 
Jahren uraufgeführt, das heißt, in 
einer Zeit, in der wohl keiner ahn-
te, dass die Mechanismen der US-
Präsidentschaftswahlen einmal 
einen Mann nach oben spülen, der 
beim ohnehin schon fragwürdigen 
Slogan „America first“ in der Tat 
nur an sich denkt. Mag die als Intro 
eingebaute Trump-Parodie von Ju-
lian Härtner auch noch so treffend 
sein, das Traurige daran ist, dass 
sich Millionen Menschen von den 
banalen Sprüchen dieses und ande-
rer Populisten einfangen lassen.

Auch hierzulande
Aus der europäischen Perspektive 
des 21. Jahrhunderts betrachtet, ist 

die Show, die einen US-Wahlkampf 
umrahmt, zwar befremdlich, das 
System selbst ist uns aber längst 
nicht mehr fremd. Auch in Öster-
reich findet es Anwendung, die 
Strategie der Türkisen, Message-
Control oder politisches Framing 
belegen es ebenfalls wie die Tat-
sache, dass Medienmündigkeit 
mittlerweile eine weitgehende Bil-
dungsbereitschaft der Bevölkerung 
voraussetzt, die kaum einforderbar 
ist. Das dürfte auch auf Liechten-
stein zutreffen, jedenfalls zeigte 
sich das Premierenpublikum vom 
Denkanstoß, den ihm das TaK lie-
ferte, geradezu begeistert. Willi-
mon hat viel Insiderwissen bezüg-
lich der dreckigen Spielchen, für 
die sich ein erfolgreicher Kandidat 
niemals zu fein sein darf, gehörte 
er doch selbst einmal einem Team 
an. Die Bühnenversion von „Tage 
des Verrats“ bedient weit weniger 
Klischees als die Verfilmung unter 
dem Titel „The Ides of March“ mit 
George Clooney, der Aufstieg, der 
Fall und die Rückkehr eines Po-
litstrategen wird unter der Regie 
von Oliver Vorwerk emotional auf-
geheizt. Das Überagieren, das Nico 
Ehrenteit aber in vielen Nuancen 
beherrscht, fördert Wesentliches 
zutage. Das ist spannend und von 
enormer Relevanz.

Von enormer Relevanz: Christiani Wetter, Nico Ehrenteit und Volker Metzger sowie im 
Hintergrund Karin Ospelt und Julian Härtner in „Tage des Verrats“. TAK/ILJA MESS 

Weitere Aufführungen von 
„Tage des Verrats“ im Theater 
am Kirchplatz in Schaan am 17. 

September und 1. Oktober, 20.09 Uhr.

Die Ausstellung mit Arbeiten 
des Ateliers Van Lieshout ist im 
Kunstraum Dornbirn (Jahngasse 

9) bis 8. November geöffnet, täglich von 
10 bis 18 Uhr.

Kunstraum-Leiter Thomas Häusle mit adipösem Haus und aufgeblähtem Mini des österrei-
chischen Künstlers Erwin Wurm in Dornbirn.  

Goldener Löwe  
für „Nomadland“

VENEDIG Der Goldene Löwe des 
Filmfestivals Venedig ist an das US-
Drama „Nomadland“ der in China 
geborenen Regisseurin Chloé Zhao 
gegangen. Das Werk mit Frances 
McDormand in der Hauptrolle er-
zählt von einer Frau, die nach dem 
wirtschaftlichen Kollaps einer klei-
nen Stadt als moderne Nomadin 
lebt. Der Große Preis der Jury ging 
an „Nuevo orden“. Der mexikani-
sche Regisseur Michel Franco ent-
wirft darin ein düsteres Bild seines 
Landes und fokussiert auf die Kluft 
zwischen Arm und Reich.

Als beste Schauspielerin wurde 
die Britin Vanessa Kirby für „Pi-
eces of a Woman“ geehrt. Bester 
Schauspieler ist der Italiener Pier-
francesco Favino in „Padrenostro“.

Richtig fette Sommerausstellung 
lockte richtig viele Besucher an
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