
Kulturministerin Katrin Eggenberger bei ihrer 
Eröffnungsrede.  Bild: bfs

Nico Ehrenteit als Stephen Bellamy, Pressesprecher 
des Wahlkampfteams. Bild: Ilja Mess

Freute sich, die Spielsaison eröffnen zu können: 
TAK-Intendant Thomas Spieckermann. Bild: bfs

Erfrischend musikalisch: Das neue TAK-Ensemble. 
 Bild: Michael Zanghellini

Kurz vor Premierenbeginn: Werner Bachmann, 
Präsident des Aufsichtsrates. Bild: bfs

Die Protagonisten im Sog von diverser Intrigen und 
gemeinen Machenschaften.  Bild: Ilja Mess

Im Strudel arger Intrigen 
Die Premiere von «Tage des Verrats» am Samstag im TAK hinterlässt Eindruck.  

Bettina Stahl-Frick 
 
Niemand weiss, wie man Präsi-
dentschaftswahlen gewinnt. 
Stephen Bellamy, Pressespre-
cher und strategisches Genie, 
hat aber schon sechs Präsident-
schaftswahlkämpfe hinter sich. 
Noch nie hat er sich so gut ge-
fühlt wie jetzt. Kein Wunder – 
schliesslich ist der Demokrat 
Gouverneur Morris, für den 
Stephen den Wahlkampf führt, 
seinem Konkurrenten Pull-
mann um ein paar Prozent-
punkte voraus. Und noch sind 
drei Wochen Zeit. Drei Wo-
chen, um einflussreiche Gross-
spender ins Boot zu holen. Drei 
Wochen, um die Umfragewerte 
aufzupolieren. Drei Wochen, in 
denen der überaus engagierte 
Stephen heillos einem Strudel 
von Intrigen zum Opfer fällt.  

Die bitterböse Macht  
von Intrigen 
Zum einen lässt sich Stephen 
auf die rätselhafte Praktikantin 
Molly ein. Molly, die auch eine 
Affaire mit ihrem Vorgesetzten 
Paul Zara hat und keinen Hehl 
daraus macht, sich gerne mal 
«hoch- und runterzuschlafen».  
Wirklich zum Verhängnis wird 
Stephen dann aber ein Angebot 
von Tom Duffy, dem Wahl-
kampfmanager der Gegenseite. 
«Alle Journalisten lieben dich – 
sogar die, die dich hassen», 
schmeichelt er dem Pressespre-
cher bei einem Treffen. 
Stephen aber lässt sich nicht ab-
werben. Er könne keinesfalls 
die Seite wechseln, beteuert er 
immer wieder. Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil Paul nicht 
nur sein Vorgesetzter, sondern 
auch ein Freund sei. Ebenso 
glaubt Stephen, mit Frank, dem 
Journalisten der «Los Angeles 
Times», gut befreundet zu sein. 
Dieser will von Freundschaft al-
lerdings nichts wissen, als er 
vom Treffen zwischen Stephen 
und dem Wahlkampfmanager 
der Gegenseite erfährt und die-
se «heisse Story» veröffentli-
chen möchte. Von diesem Tref-
fen erfahren hat auch Stephens 
Vorgesetzter Paul, worauf ihn 
dieser feuert. «Vertrauen ist 
mir wichtiger als Talent», so 
seine Worte.  

Für den stellvertretenden 
Pressesprecher Ben ist nun der 
Weg frei, seine eigenen Ziele zu 

verfolgen. Profiteur ist auch 
Tom Duffy, der Stephen als ei-
nen der besten Wahlkampfma-
nager zwar nicht für sich gewin-
nen konnte, es aber schaffte, den 
starken Mann auf der Gegensei-
te auszuschalten. Denn dieser 
hat seinen Job verloren. Über 
Paul wird bekannt, dass er eine 
Affaire mit der 19-jährigen Prak-
tikantin Molly hat. Beide haben 
sie sich verloren in einem Sog, in 
dem die Grenzen zwischen Lo-
yalität und Verrat, Idealismus 
und Zynismus verschwinden. 
Noch immer weiss niemand, 
wie man Präsidentschaftswah-
len gewinnt. Doch nun wissen 
sie ganz genau, wie man sie eben 
nicht gewinnt – und vor allem, 
wie es sich anfühlt, der Macht 
von Intrigen zu erliegen.  

Grosser Beifall für  
gelungene Premiere 
Die schweizerisch-liechtenstei-
nische Erstaufführung des 
TAK-Ensembles ist gelungen. 
Nico Ehrenteit besticht in der 
Rolle des Stephen Bellamy, 
Pressesprecher für Gouverneur 
Morris, durch  grossartige 
schauspielerische Leistung und 
nicht zuletzt auch durch beein-
druckende Mimik. Volker Metz-
ger überzeugt ebenso in seiner 
Rolle als Wahlkampfmanager 
Paul Zara wie auch Ralf Beck-
ord als Tom Duffy, Wahlkampf-
manager für die Gegenseite. 
Mit dem Journalisten Frank und 
dem stellvertretenden Presse-
sprecher Ben besetzt Julian 
Härtner gleich zwei Rollen und 
spielt beide hervorragend. Bril-
liert hat auch Christiani Wetter 
in der Rolle der Praktikantin 
Molly mit, wie von der liechten-
steinischen Schauspielerin ge-
wohnt, ausdrucksstarker Büh-
nenpräsenz.   

Aktueller könnte das Stück 
«Tage des Verrats» kaum sein, 
gerade im Hinblick auf die 59. 
Wahl des US-Präsidenten am 3. 
November. Regisseur Oliver 
Vorwerk nimmt zur aktuellen 
Situation insofern Bezug, dass 
er das Schauspiel mit der Sieger-
rede beginnen und mit einer 
Wahlrede von Donald Trump 
enden lässt. Der Regisseur geht 
in diesem Dialogstück auf die 
einzelnen Figuren ein und gibt 
ihnen ein klares Profil mit einer 
deutlichen Botschaft: Es geht 
um Macht – nicht um Politik. 

Das TAK-Ensemble überzeugt mit grossartiger schauspielerischer 
Leistung. Als musikalische Leiterin des Ensembles passt auch Karin 
Ospelt bestens ins Team und bereichert die Schauspieltruppe mit 
ihrer wunderbaren Stimme. Bilder: Ilja Mess

«Die Wahl erst macht den Menschen» 
«Die Wahl erst macht den Men-
schen», sagte einst John Stein-
beck, einer der meistgelesenen 
US-amerikanischen Schriftstel-
ler des 20. Jahrhunderts. Ein Zi-
tat, welches die TAK-Verant-
wortlichen zum Motto der 
Spielzeit 2020/21 gemacht ha-
ben. Passender hätte die Spiel-
saison mit dem Stück «Tage des 
Verrats» nicht eröffnet werden 
können. «Wir alle sind froh, 
wieder spielen zu dürfen», sag-
te TAK-Intendant Thomas Spie-
ckermann, der das Publikum 
am Samstag vor Beginn der 
Premiere begrüsste. Gemein-
sam mit dem TAK-Ensemble 

fieberte er hinsichtlich der Erst-
aufführung mit, die Vorfreude 
stand ihm ins Gesicht geschrie-
ben. Ebenso wie auch dem Auf-
sichtsratspräsidenten Werner 
Bachmann. Obwohl er sich be-
wusst sei, dass in der kommen-
den Spielzeit hauptsächlich das 
Coronavirus die Regie führe. 
Dennoch sei er überzeugt: «Auf 
die TAK-Besucher warten jede 
Menge Highlights.»  

Auch Kulturministerin Ka-
trin Eggenberger liess es sich 
nicht nehmen, beim Auftakt zur 
neuen Spielsaison dabei zu sein. 
Auch für sie hätte das Stück 
«Tage des Verrats» im Hinblick 

auf die Landtagswahlen am  
7. Februar aktueller nicht sein 
können. In ihrer Rede stellte sie 
die Frage: «Welche Entschei-
dungen, die ein Mensch trifft, 
machen ihn letztlich aus?» 
Während sie sich im Vorfeld 
über diese Frage Gedanken ge-
macht habe, sei sie auf eine Aus-
sage des indischen Mystikers 
Osho gestossen: «Alles kann 
kreativ sein. Kreativität ist die 
Qualität, die du deiner Hand-
lung gibst; sie ist eine Einstel-
lung, eine innere Haltung, wie 
du die Dinge betrachtest.» Das 
TAK-Team sei sich dessen be-
wusst gewesen und habe früh 

die Wahl getroffen, sich durch 
Covid-19 nicht ausbremsen zu 
lassen. Gleichzeitig hätte das 
Team mit dem eigenen Schau-
spielensemble eine Sensation 
präsentieren können. Bereits im 
Rahmen der «Kultour» durch 
Vaduz zeigte sich das Ensemble 
auf der rollenden Bühne. Am 
Samstag begrüsste es das Publi-
kum erfrischend mit drei Songs, 
bevor die Schauspieler mit 
«Tage des Verrats» in ihre Rol-
len schlüpften. Man darf auf die 
zwei weiteren geplanten Pro-
duktionen gespannt sein.  
  
Bettina Stahl-Frick
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