
«Tage des Verrats»: Aufbrausende Rollen 
Am Samstag in einer Woche feiert das neue TAK-Ensemble seinen ersten grossen Auftritt. Die Proben laufen auf Hochtouren. 

Mirjam Kaiser 
 
Ein brandaktuelles Stück steht 
zum TAK-Saisonbeginn auf 
dem Programm: Beau Willi-
mons Wahlkampfthriller «Tage 
des Verrats», der 2011 unter 
dem Titel «The Ides of March» 
mit George Clooney und Ryan 
Gosling in den Hauptrollen ver-
filmt und in der Kategorie «bes-
tes Dreh buch» für den Oscar 
nominiert wurde.  

Entscheidungen zwischen 
Moral und Erfolg 
Im Drama macht ein aufstre-
bender junger Mann, Stephen 
Bellamy (Nico Ehrenteit), alles 
dafür, um seinen Präsident-
schaftskandidaten als Presse-
sprecher zum Erfolg zu führen. 
Ein Kollege (Ralf Beckord) ver-
sucht, ihn mit schlagkräftigen 
Argumenten und teils fragwür-
digen Methoden kurz vor der 
Abstimmung auf die Gegen -
seite zu ziehen. Zwischen den 
beiden entbrennt ein nerven-
aufreibender Konflikt, der den 
jungen Mann zwischen seinen 
moralischen Grundsätzen und 
skrupellosen Erfolgsaussichten 
hin- und herreisst. Hinzu kommt 
Stephens übermotivierter As-
sistent Ben (Julian Härtner), der 
eine neue Wahlkampfrede ins 
Spiel bringt und die Prak -
tikantin Molly (Christiani Wet-
ter), mit der Stephen eine Affäre 
hat. So gerät Stephen immer 
mehr ins Bedrängnis, vor allem 
auch, weil ihn Wahlkampfma-

nager Paul (Volker Metzger) 
wegen eines verbotenen Tref-
fens seinem Arbeitgeber aus -
gelie fert hat. Die Nerven liegen 
blank – bei allen. Und die Situa-
tion eskaliert immer mehr ... 

Autor der Erfolgsserie 
«House of Cards» 
Ein erster Einblick in die 
Proben verriet nicht nur, wie 
herausfordernd die aufbrau-
senden, rasanten und wortstar-
ken Rollen für die erfahrenen 
Schauspieler sind, sondern 
auch, wie spannend, laut und 

abgekartet der inszenierte 
Wahlkampfkrimi werden wird. 
Zitate wie «in unserem Ge-
schäft gibt es nichts Wich -
tigeres, den Respekt unserer 
Kunden zu gewinnen, indem 
man ihre Angst als Liebe ver-
kauft» zeigen die Schonungs-
losigkeit von (amerikanischen) 
Wahlkämpfen. Dass sich Autor 
Beau Willimon, der übrigens 
auch das Drehbuch für die Er-
folgsserie «House of Cards» 
geschrieben hat, mit amerika-
nischen Wahlkämpfen aus-
kennt, zeigt seine Vergangen-

heit als Redenschreiber für Bill 
Clinton und Kampagnenleiter 
für Howard Dean, den demo-
kratischen Gouverneur von 
Vermont. 

Optisch reduziertes  
Bühnenbild 
Ein richtiges Bühnenbild wird 
es keines geben – nur die 
schwarzen Wände und ein paar 
leere Stühle. Einerseits steckt 
die Absicht dahinter, dass sich 
das Publikum rein auf das Licht 
und das Schauspiel konzen-
triert. Andererseits spiegelt das 

offene Bühnenbild die Angst 
der Akteure, immer und von  
allen überwacht zu werden,  
wider, wie Regisseur Oliver 
Vorwerk erklärt. Für andere 
Sinneseindrücke jedoch wird 
Musikerin Karin Ospelt sorgen, 
die im Hintergrund der Bühne 
per Loopstation einen Sound-
track aus Gesang, Melodien 
und Rhythmen live produziert 
und damit die jeweiligen ange-
spannten Stimmungen noch in-
tensiver erlebbar macht. 

Das TAK-Team mit Regis-
seur Oliver Vorwerk und dem 

neuen TAK-Ensemble (mit Ralf 
Beckord, Nico Ehrenteit, Julian 
Härtner, Volker Metzger und 
Christiani Wetter) hat sich mit 
dem spannenden Wahlkampf-
krimi einen vielversprechenden 
Start für die Saisoneröffnung 
ausgesucht, der aktueller und 
gesellschaftskritischer nicht 
sein könnte.  

 

«Tage des Verrats» 
Premiere: Sa, 12. September, 
20.09 Uhr, TAK Schaan. Weitere 
Aufführungen: 17. 9. und 1. 10.

Eine Achterbahn der Gefühle erwartet die Zuschauer bei «Tage des Verrats». Regisseur Oliver Vorwerk (Mitte) gibt letzte Anweisungen. Bilder: Tatjana Schnalzger

Jazzclub Tangente Eschen 

«E-Volution» in der Tangente 

Am Freitag, 11. September, gas-
tiert um 20.30 Uhr das Quintett 
«E-Volution» in der Tangente 
in Eschen in folgender Beset-
zung: Martin Ohrwalder (tp, 
flh), Titta Nesti (voc), Luis 
Zöschg (git), Norbert Dalsass 
(b) und Christoph Zöschg (dr) 
mit der Präsentation der neuen 
CD «Albatros». Nach der ver-
längerten Sommerpause macht 
die Tangente einen Re-Start. 
Ausgestattet mit einem Schutz-
konzept, sollen die Konzerte 
wieder in der Tangente angebo-
ten werden.  

Das Quintett «E-Volution» 
präsentiert eine musikalische 
Reise. Ein Albatros macht sich 
auf den Weg, um sein Junges zu 
füttern. Dieser Weg des Alba-
tros’ wird in sieben Stufen mu-
sikalisch aufbereitet und von 
der Geschichte dieses Traumes 
begleitet. Mit Trompete, Gitar-
re, Kontrabass, Perkussion und 

auch vielen Sounds aus elektro-
nischem Instrumentarium rei-
hen sich die Episoden der Reise 
des Albatros wie an einer  
Perlenkette. Wie schon bei 
«Chacmools» von Norbert Dal-
sass, ist diese Reise durch das 
Leben des schwersten Vogels 

als Gesamtwerk zu betrachten. 
Der Zuhörer ist auch Zuschauer 
und lässt sich von der Geschich-
te und der Stimme des Albatros 
in seine eigenen Traumwelten 
hineinführen. (Anzeige) 

 
Weitere Infos: www.tangente.li

Das Quintett «E-Volution» eröffnet die Tangente-Saison. Bild: pd

Junges Theater startet mit  
neuem Team in die Spielzeit 
Das junge Theater startet voller 
Ideen und mit einigen neuen 
Teammitgliedern in die aktuel -
le Spielzeit. Die langjährige Ge-
schäftsführerin Beatrice Brun-
hart-Risch darf sich mit Alexan-
dra Legéndy und Birgit Brida 
über zwei neue Mitarbeiterin-
nen freuen.  

Die bisherige Co-Ge-
schäftsführerin Eveline Kauf-
mann-Hasler bleibt dem jun -
gen Theater jedoch erhalten 
und konzentriert sich ab der 
Herbstsaison auf ihre Tätigkeit 
als Kursleiterin und Regisseu-
rin. So kann sie bereits am kom-
menden Donnerstag mit ihrer 
Eigenproduktion «Aufruhr im 
Dschungel» Premiere feiern. 
Die Premiere der U7- und U9-
Produktion ist bereits ausver-
kauft, es gibt jedoch noch Ti-
ckets für Dienstag, 8. Septem-

ber, Donnerstag, 10. Septem-
ber, sowie Freitag, 11. Septem-
ber, jeweils um 18 Uhr im jun-
gen Theater in Schaan. (mk) 

Hinweis 
Anmeldungen zum Kurspro-
gramm: www.jungestheater.li

Das neue Team und die langjaḧrige Geschaf̈tsfuḧrerin des jungen 
Theaters, Beatrice Brunhart-Risch (Mitte), freuen sich auf die neue 
Spielzeit 20/21: Alexandre Legeńdy (l.) und Birgit Brida (r.). Bild: pd

Donnerstag, 3. September 2020

13Kultur Rakusa, Rheinberger, 
Zweifel 4.9., 20 Uhr  
Cara Roberta … 6.9., 11 Uhr
Simon Deckert 9.9., 20 Uhr
Doron Rabinovici 11.9., 20 Uhrwww.literaturhaus.li


