
Wohnung, Kühlschrank, Tod
Probe  Eine Frau liegt sterbend im Krankenhaus und resümiert ihr Leben – verteilt auf vier Bühnenfiguren, die deren innere 
Monologe sprechen. In einem Setzkasten, der ihre Jugendträume in eine geordnete Welt von Konsumgütern verwandelt hat.

Warum dreht sich die Welt einfach 
weiter, wenn ich verschwunden bin? 
Wo ich doch in meiner Jugend alles 
verändern wollte und die Welt ganz 
anders aussähe, wenn ich damit Er-
folg gehabt hätte? Verschwindet mit 
mir nur mein Blick auf die Welt, und 
die Welt, die richtige Welt, nimmt 
keine Notiz davon? Und wenn ich 
zum Schluss noch einen Abgang mit 
Knall machen würde, indem ich 
mich mit einer selbstgebauten Bom-
be inmitten einer Jahresversamm-
lung von neoliberalen Turbokapita-
listen in die Luft jagen würde? Wür-
de das noch etwas ändern?

Die Erosion der Verhältnisse
Die 59-jährige deutsch-schweizeri-
sche Autorin Sybille Berg ist über-
zeugt, dass ein solches Attentat 
nichts ändern würde. Sie ist beim 
Schreiben ihres jüngsten Bühnen-
stücks «Und sicher ist mit mir die 
Welt verschwunden» (Urauffüh-
rung am 24. Oktober 2020 im Ma-
xim-Gorki-Theater Berlin) auch da-
von ausgegangen, dass ein blutiges 
Bombenattentat ihrer namenlosen 
Bühnenprotagonistin nur eine letz-
te, sich aufbäumende Hass-Phanta-
sie in einer Reihe von Statements, 
Erinnerungsfetzen, Gedanken zu 
ihrem unspektakulär abgelaufenen 
Leben darstellen soll. Erinnerungs-
fetzen an ihre rebellische Jugend in 
zerrissenen Jeans und «Fuck 
 Nazis»-Lederjacke, Sex und schlech-
te Drogen im Park, kleine kalte 
 Jugendzimmer, in denen man sich, 
von der Revolution träumend, ge-
genseitig wärmte. Man hatte Ener-
gie zu Widerstand, Demos und Ver-
änderung – und viel Zeit, weil man 
wusste, dass alles besser werden 
würde, wenn man später ein 
 ordentliches erwachsenes Leben 
hätte.
Und jetzt, am Ende ihres Lebens, 
stellt sie fest, dass ihre Rückschau 
keine einzigartigen Momente voller 
Erfüllung, Liebe und Exotik bereit-
hält, sondern nur unterdurch-
schnittliche Erinnerungen an Immo-
bilien und Kühlschränke, triste Rei-
sen und die Abwesenheit von Liebe. 
«Hat uns – bitte schön – irgendje-

mand auf diese Kränkung vorberei-
tet? Dass wir plötzlich unwichtig 
werden? Unsichtbar, auch wenn wir 
uns an die Regeln halten? Die es für 
Frauen gibt.»

Prozesse anreissen
Der Vier-Personen-Monolog «Und si-
cher ist mit mir die Welt verschwun-
den» von Sybille Berg passt in seiner 
verstörenden und gleichzeitig tröst-
lichen Ambivalenz aus verpassten 
Chancen und erinnernswerten Le-
bensmomenten der namenlosen 
Protagonistin sehr genau ins aktuel-
le TAK-Spielzeit-Motto «Ich bin klug. 
Ich», meint TAK-Dramaturg Jan Sell-
ke am Rand einer dieswöchigen 
Bühnenprobe.

Und Regisseur Oliver Vorwerk lässt 
seinen vier Bühnendarstellern Julian 
Härtner, Sylvana Schneider, Nicole 
Spiekermann und Christiani Wetter 
relativ viele Freiheiten, sich die Text-
teile ganz zu eigen zu machen, wie 
derweil auf der Bühne zu sehen ist. 
«Ich will Prozesse anreissen und mit 
Leben füllen», lautet sein Regie-Mot-
to. So baut sich die Inszenierung in 
einer Mischung aus fortlaufendem 
erklärendem Input des Regisseurs 
und innerlich gebauten Vorstellun-
gen der Bühnenakteure schrittweise 
zu einer eigenständigen Lebendig-
keit auf. «Die Gedanken in Sybille 
Bergs Text kennen wir ja alle», meint 
Regisseur Vorwerk. Jetzt gelte es, 
dass die vier Bühnenakteure dafür 

Bilder schaffen und sich für die je-
weiligen Monologteile Plätze und Be-
wegungen suchen, die das textlasti-
ge Geschehen in Fluss bringen.
Noch wird an diesem Fluss gearbei-
tet und jede Wiederholung einer 
Szene auf der Bühne gerät ein wenig 
anders. Die überzeugendsten Inter-
pretationen, die in Versuch und Än-
derung erarbeitet werden, sollen 
sich bis zur Premiere am 22. Okto-
ber letztlich durchsetzen und fest-
setzen. Schon jetzt ist sichtbar, dass 
das Ergebnis manch eindrückliche 
Überraschung bereithält.  ( jm)

Die TAK-Eigenproduktion «Und sicher ist mit 
mir die Welt verschwunden» von Sybille Berg 
läuft am 22. Oktober, 30. Oktober und 
13. November im TAK.

In einem Setzkasten spielen sich die Gedanken der sterbenden Frau ab. Mit dabei: ihre inneren Monologe. (Foto: Zanghellini)

Mit viel Liebe das 
Publikum erobert
Emotional An zwei 
Abenden luden Miriam Dey 
und Monika Steinwidder zum 
liebe.vollen Musicalabend in 
den Schlösslekeller in Vaduz. 
Und tatsächlich eroberte 
das gesanglich  hervorragende 
Duo die Herzen des Publi-
kums.

VON DIETMAR HOFER

Kaum ein Thema kommt in Liedtex-
ten häufiger vor, als die Liebe. Und 
eben diese in all ihren möglichen Fa-
cetten und Ausprägungen darzustel-
len, haben sich die aus Österreich 
stammende Monika Steinwidder 
und ihre unter anderem in Balzers 
lebende Gesangspartnerin Miriam 
Dey auf ihr Programmheft geschrie-
ben. Gleich an zwei Abenden prä-
sentierte das Duo im Vaduzer 
Schlössle-Keller «A little bit in Love», 
wobei sie bei ihren Interpretationen 
auf ein Repertoire von Songs aus 19 
verschiedenen Musicals zurückgrif-
fen. Dabei setzte das Duo nicht auf 

die bekannten Gassenhauern, son-
dern vielfach auf die etwas unbe-
kannteren Perlen, die allesamt 
stimmlich und darstellerisch gross-
artig interpretiert wurden. Mitunter 
für Gänsehaut-Feeling sorgten Stü-
cke wie Michel Legrands «I will wait 
for you», Kurt Weills «Dummes 
Herz» oder «Denk an mich» aus An-
drew Lloyd Webbers Phantom der 
Oper.

Optische und stimmliche Eleganz
Auf den Brettern dieser Welt kann 
die Liebe musikalisch auch bedin-
gungslos ausgelebt werden, kamen 
die herausragenden gesanglichen 
Qualitäten im gut besuchten Schlöss-
lekeller voll zur Geltung. Umrahmt 
wurde das ganze vom Pianisten Pir-
min Schädler, der mit seinen exzel-
lenten Klavierspielfähigkeiten den 
Auftritten einen zusätzlichen Glanz 
verlieh. In kurzen Gesprächen mit 
dem Publikum erinnerte Miriam Dey 
dieses daran, auch auf die Selbstlie-
be zu achten. «Schauen Sie am Abend 
in den Spiegel und sagen Sie etwas 
Nettes über sich.» Nicht nur gesang-
lich, sondern auch optisch glänzte 
das Duo auf dem Podest. Gleich zwei-

mal schlüpften die lyrische Kolora-
tursopranistin Steinwidder und die 
ausgebildete Musical-Darstellerin 
und Schauspielerin Dey in andere 
Gewänder, um ihre Eleganz und 
auch Vielseitigkeit auf der Bühne 
auszuleben. Zunächst erschienen 
beide in langen Kleidern, auch nach 
der Pause blieb das Duo ihrem Stil 
kleidertechnisch zunächst treu.

Eine Überraschung am Schluss
Erst am Schluss schlüpften sie in et-
was kürzere Gewänder, um zu 
George Gershwins «I got Rhythm» ei-
nen f lotten Stepptanz auf dem Par-

kett zu zeigen. Als Überraschung für 
Schlössle-Keller-Betreiber Markus 
Schädler, wie Monika Steinwidder 
und Miriam Dey wissen liessen. Sie 
begeisterten damit auch das Publi-
kum, das sich von Lied zu Lied mehr 
mitgerissen fühlte und am Schluss 
Zugaben forderte. Diese gab es in 
Form von «Somewhere over the 
Rainbow» aus dem Musical «Der Zau-
berer von Oz.» Doch die Anwesen-
den hatten immer noch nicht genug 
und so gab es noch einmal ein rhyth-
misches Stepptanz-Stakkato zum Ab-
schluss. Ein liebevoller Musical-
abend, der rundum gelungen war.

Liebeslieder aus Musicals gaben Miriam Dey (links) und Monika Steinwidder mit 
Pirmin Schädler am Klavier im Schlösslekeller zum Besten. (Foto: Michael Zanghellini)

Fotograf Roland Blum

Ausgezeichnet
in Los Angeles 
SCHAAN Toller Erfolg für den 
 Roland Blum: Alle drei von ihm 
eingereichten Arbeiten wurden 
beim International Photography 
Award in der Kategorie Abstract 
von der internationalen Jury 
 unter die Besten ausgewählt 
und prämiert. Sämtliche Bilder 
 stammen aus seiner fortlaufen-
den   Arbeit «Poetry of Silence» 
und beinhalten abstrakte Land-
schaften in Form von Luftauf-
nahmen, die in der Wüste Namib 
entstanden sind. Liechtensteiner 
Besucher hatten dieses Jahr zwei-
mal die Möglichkeit, Arbeiten des 
in Schaan lebenden Fotografen 
zu sehen – in der Galerie Domus 
in Schaan und zuletzt anlässlich 
der Triennale im Küfer-Marti- 
Huus Ruggell. Dort war unter  
 anderem auch dieses prämierte 
Bild zu sehen. (red/pd)
Mehr über die Fotoarbeiten von Roland 
Blum gibt es auf www.rolandblum.com.
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Heute
Little Big Beat Studios

Klanglabor feat. 
John Wolf Brennan

Spannende Kombination aus 
musikalischem Entdecker-
geist und tranceartigen, 
klanglichen Landschaften. 
Die Studio Live Session in 
Eschen und der Live-Stream 
auf littlebigbeat.li/lbb-tv 
 beginnen um 20 Uhr.

TAK, Schaan

The Beauty of Gemina: 
«Skeleton Dreams»

Musik zwischen dunkler 
Schönheit, leidenschaftlich-
berührenden Melodien und 
erdigem Folk. Nur noch 
Restkarten auf Anfrage. 
 Beginn ist um 20.09 Uhr.

Prämiert: «poetry of silence VIII-1» 
von Roland Blum. (Foto: ZVG/R. Blum)

Versteigerungsrekord

Banksys 
Schredder-Werk
LONDON Gut drei Jahre nach sei-
ner teilweisen Zerstörung ist das 
halb geschredderte Banksy-Werk 
«Love is in the Bin» für 16 Millio-
nen Pfund plus Gebühren verstei-
gert worden. Damit habe das 
Werk am Donnerstagabend in 
London so viel bei einer Auktion 
eingebracht wie noch kein ande-
res Werk des Künstlers. Der neue 
Eigentümer des Werks wurde zu-
nächst nicht bekannt gegeben. Ei-
ne europäische Sammlerin hatte 
das Bild, eines der bekanntesten 
Banksy-Motive namens «Girl with 
Balloon», im Oktober 2018 für 
rund 1,1 Millionen Pfund erstei-
gert. Direkt im Anschluss ertön-
ten Piepsgeräusche und das Bild 
rauschte durch den dicken, ver-
schnörkelten Goldrahmen nach 
unten. Ein dort versteckter 
Schredder schnitt den unteren 
Teil des Bildes in Streifen.  Banksy, 
dessen Identität unbekannt ist, 
bezeichnete die überraschende 
Aktion eine Kritik am Kunst-
markt und nannte das Werk um 
in «Love is in the Bin». (sda/dpa)
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