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Heute
Tangente
Antonio Faraò Trio 
Um 20.15 Uhr gastiert das 
Antonio Faraò Trio in folgen-
der Besetzung in der Tangen-
te: Antonio Faraò (p), Martin 
Gjakonovski (b) und Vladimir 
Kostadinovic (dr). Das Anto-
nio Faraò Trio hat ein sicheres 
Verständnis für musikalische 
Höhenflüge und wird von 
Herbie Hancock hoch gelobt: 
«Selten hat mich ein Pianist 
so beeindruckt wie Antonio 
Faraò. Bei ihm ist so viel Wär-
me, Überzeugung und Kraft 
in seinem Spiel. Sein harmoni-
sches Konzept, die Freude an 
Rhythmus und Swingfeeling, 
wie auch der melodische 
Scharfsinn in der Improvisa-
tion überzeugen mich. Faraò 
ist nicht nur ein guter Pianist, 
er ist ein ganz grosser.»

www.volksblatt.li

Konzert
«S’Galina 
goes Blues» 
MALBUN Am kommenden Sonntag 
um 17 Uhr heisst es zum ersten 
Mal «s’Galina goes Blues». Seit 
2001 stürmten «The Guitar Kind-
ley Weeps» rund um Gitarrenleh-
rer Christian Kindle jedes Jahr 
mit Westerngitarre und Kontra-
bass bewaffnet den Burghügel 
Gutenberg. Nun, da der Hügel er-
stürmt ist, macht sich die Besat-
zung auf, das Malbuntal musika-
lisch – «unplugged» – zu erobern. 
Das Magazin füllen sie mit be-
kannten und weniger bekannten 
Rock und Pop Songs aus den 
80er-Jahren. Auch dieses Mal 
sind Gastmusiker aus Liechten-
stein mit dabei: Die Jungs der 
«The Flying Lobsters», werden 
mit ihrem Repertoire aus Rock, 
Latin, Jazz über Funk bis hin zu 
eigenen Stücken einheizen. Die 
Band «The Tipsy Crows» wird mit 
Gesang, Gitarre und Bass gerüs-
tet, mit ihren eigenen Interpreta-
tionen von handfestem Rock Gas 
geben. Liebhaber von unver-
fälschter, unverzerrter Livemusik 
kommen im Restaurant Galina, 
Malbun, auf ihre Kosten und soll-
ten den 6. Oktober unbedingt 
vormerken. (red/pd)

Kunsthaus Zürich 
Meisterwerke von 
Edvard Munch 
ZÜRICH Zu Edvard Munchs 150. 
Geburtstag am 12. Dezember 
zeigt das Kunsthaus Zürich 150 
grafische Meisterwerke des nor-
wegischen Künstlers. Die Blätter 
sind Leihgaben einer einzigen 
Privatsammlung. 
Das Museum kombiniert die Ex-
ponate mit Gemälden aus seiner 
eigenen Sammlung. Die Privat-
sammlung, die anonym bleiben 
will, verfügt über die vollum-
fänglich ausgestellten 150 gross-
formatigen Arbeiten auf Papier, 
wie das Kunsthaus schreibt. Die 
Auswahl umfasse Munchs be-
kannteste Motive: «Der Schrei», 
«Angst», «Melancholie, aber 
auch «Vampir», «Madonna», 
«Mädchen auf der Brücke» und 
«Selbstporträt». Präsentiert wer-
den die zur Hälfte farbigen Gra-
fiken im grossen Ausstellungs-
saal, ergänzt durch Gemälde aus 
der Sammlung des Kunsthauses. 
Edvard Munch (1863–1944) gilt als 
Vorläufer des Expressionismus. 
Von ihm besitzt das Kunsthaus 
nach eigenen Angaben die gröss-
te Sammlung von Gemälden aus-
serhalb Norwegens. (sda)

50 Jahre Musikschule: 
Balzers präsentierte sich
Musikalisch Die Reihe 
der Gemeindekonzerte der 
Musikschule aus Anlass des 
50-Jahr-Jubiläums wurde am 
Donnerstagabend in Balzers 
abgeschlossen.

Ein Klarinettenensemble, gestützt 
durch ein Saxofon und eine Bass-
klarinette, eröffnete mit vollem 
weichem Klang den Konzertabend. 
Dann folgten die Darbietungen 
Schlag auf Schlag. Was man sonst 
an einem Konzertabend nicht erle-
ben kann, ist die besondere Mi-
schung an diesen Musikschulkon-
zerten: Instrumente aller Gattun-
gen, Musizierende aller Altersstu-
fen, unterschiedlichste Klangfar-
ben, eine Vielfalt an Musikstücken 
gibt es da zu hören. Vom Volkslied 
über Pop und Jazz bis zur Klassik 
werden Instrumentalstücke und 
Lieder vorgetragen. Im fünfzigsten 
Jahr ihres Bestehens bietet die Mu-
sikschule eine grosse Bandbreite 
an Fächern, wobei mit Popmusik 
und Jazz auch Bedürfnissen der jun-
gen Generation Rechnung getragen 
wird. 

Viele Gesangsvorträge
Was nicht heissen mag, dass Junge 
sich nicht zu Klassik hingezogen 
fühlen. Beeindruckend war z.B. das 
Streichertrio der jüngsten Alters-
stufe. Unerschrocken spielten die 
drei Geigerinnen temperamentvoll 
und mit sattem Strich ihr Stück. 
Oder später das Allegretto aus der 
Hamburger Sonate von Carl Philipp 
Emanuel Bach. Ein brillantes und 
gefühlvolles Spiel auf der Querf löte! 
Balzers wurde seinem Ruf als sin-
gendes Dorf gerecht. An keinem Ge-
meindekonzert waren so zahlreiche 
Gesangsvorträge zu hören. Vizevor-
steherin Monika Frick überbrachte 
die Glückwünsche der Gemeinde 
und zollte der Musikschule Aner-
kennung für ihren Beitrag zur 
Förderung der Musik. Konzertauf-

tritte bieten Ansporn für die Musi-
zierenden, geben die Möglichkeit 
zum adäquaten Umgang mit dem 
Lampenfieber, welches, so ist im-
mer wieder zu beobachten, mit zu-
nehmendem Alter sich eher ver-
stärkt.
Die Konzerte sind zugleich eine Ta-
lenteschau. Auch wenn alle Musik-
vorträge gefallen, so dringt doch bei 

Einzelnen eine besondere Musikali-
tät durch, die eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine musikali-
sche Laufbahn darstellt. Im Verlaufe 
der Jahre haben, wie Monika Frick 
erwähnte, zahlreiche Musikschaf-
fende ihre musikalische Basisausbil-
dung in der Musikschule bekom-
men. Einige davon waren beim Kon-
zert in Balzers als Musiklehrer mit 

dabei. Zu ihnen gehört auch Musik-
schuldirektor Klaus Beck. Er dankte 
der Gemeinde Balzers für die Unter-
stützung der Musikschule während 
all der Jahre. In seinen Dank schloss 
er auch die Lehrkräfte mit ein, die 
nebst dem Unterricht in der Musik-
schule bei den Gemeindekonzerten 
mit viel Engagement zum Gelingen 
beigetragen haben.  (hs)

In Balzers fand am Donnerstagabend das letzte Gemeindekonzert statt. (Foto: Vollmar)

«Past is Present» 
als Spiegelbild 
unserer Gesellschaft
Theater Corinne Maiers Doku-Theater Experiment «Past is 
Present» liess den Filmemacher Shaheen Dill-Riaz einen Blick 
auf sein eigenes Leben werfen und die Zuschauer im TAK eine 
multimediale, interaktive Bühnenperformance erleben. 

VON CHRISTOPH DOBBERSTEIN

Längst umfasst die Globalisierung 
unser post-modernen Gesellschaft 
nicht mehr nur wirtschaftliche und 
politische Dimensionen, sondern 
formt, in Folge komplexer Migrati-
onsbewegungen, transkulturelle 
Lebensrealitäten, in denen Men-
schen versuchen – oft über Landes-
grenzen, nicht selten über Konti-
nente hinweg und den veränderten 
Mustern von Raum, Zeit und Identi-
tät zum Trotz – ihren Ideen von 
Freundschaft, Familie und Liebe 
nachzugehen.
Einer dieser Menschen könnte Sha-
heen Dill-Riaz sein, der seine Hei-
mat in Bangladesch verliess und 
seither als erfolgreicher Dokumen-
tarfilmer in Berlin lebt, von wo aus 
er seit 2009 eine Art filmisches Ta-
gebuch über sein Leben führt. Dank 
Corinne Maiers Initiative gewährt 
Dill-Riaz nun Einblicke in sein Fa-
milienleben – welches von seinen 

Eltern in Bangladesch, seinen Ge-
schwistern in Australien und den 
Vereinigten Staaten und seinem elf-
jährigen Sohn in Polen erzählt. 

Live Skype-Schaltung 
nach Warschau
An der Seite der Schauspielerin An-
ne Haug, die als Erzählerin durch 
das Stück führt oder plötzlich in 
die Rolle von Dill-Riaz' Alter Ego 
schlüpft, werden ausgewählte Film-
ausschnitte gezeigt – etwa ein Streit-
gespräch seiner Eltern über ihre ab-
gewanderten Kinder oder alte Vi-
deotelefonate mit seinem Sohn in 
Warschau. Ein unerwarteter Skype-
Anruf seines Sohnes katapultiert 
das Geschehen dann unerwartet in 
die unmittelbare Gegenwart. 
Die Szene lässt den Zuschauer die 
scheinbare Selbstverständlichkeit 
der Protagonisten im Umgang mit 
der Distanz miterleben und verleiht 
dem Stück, auch durch seine ohne-
hin schon improvisiert wirkenden 

Dialoge, ein weiteres Element der 
Spontanität.

Tradition und Gegenwart 
im Konflikt
Das transkulturelle Familienkon-
zept, wie es Dill-Riaz lebt, wird da-
gegen stark kontrastiert durch die 
traditionelle Kultur seines Eltern-
hauses, in der gewisse Bräuche – et-
wa Partnerschaft und Heirat betref-
fend – einzuhalten versucht wer-
den. Insbesondere seine Mutter lei-
det zunächst sehr unter dem Bruch, 
zeigt sich dann jedoch nachdenk-
lich, als sie feststellen muss, nicht 

nur geografisch von ihren Kindern 
getrennt zu sein, sondern diese nun 
auch ihr eigenes Leben zu führen 
lassen.
Dieser universelle Konf likt zwi-
schen Eltern und ihren Kindern, 
wurde in «Past is Present» auf eine 
sehr mutige und unverblümte Wei-
se auf die Bühne gebracht und dürf-
te den einen oder anderen Zuschau-
er an seine eigene Familienge-
schichte erinnert haben.

«Past is Present» war am Mittwochabend im TAK zu sehen. (Foto: Zanghellini)
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Ja, ist denn das Familie?
Es gibt sie in allen Varianten,
mal mit Kindern, mal ohne
oder als Patchwork. Mal leben
ihre Mitglieder zusammen, mal
getrennt oder mit drei Genera-
tionen unter einem Dach: die
Familie. Ist das normal? Gibt es
noch andere Facetten von Fa-
milie?

Schaan. – Ein Mensch in der Ferne, al-
lein, auf sich gestellt und ohne Fami-
lie. Unwillkürlich stellt sich die Frage,
macht dieser Mensch das bewusst,
braucht der keine Familie oder hat er
mit der Familie als solcher abgeschlos-
sen? Dieser Frage nach Familie ist Sha-
heen Dill-Riaz, Dokumentarfilmer,
Regisseur und Journalist aus Bangla-
desch nachgegangen. Zusammen mit
der Schauspielerin Anne Haug ver-
suchte er am Mittwoch im TAK mit
«Past is Present» in einem merkwür-
digen Mix aus Dokumentarfilm und
Kammerspiel Erklärungsversuche, Er-
klärungsansätze zu zeigen.

Die Weltfamilie
In Zeiten ohne Telefon, Skype und In-
ternet, ohne schnelle und einfache
Reisemöglichkeiten wäre diese Frage
schnell beantwortet: Dieser Mensch
wäre einsam, hätte keine Familie. Für
Dill-Riaz war es ein Wagnis, aus seiner
gewohnten Umgebung herauszuge-
hen. Seine Familie ist weit über den
Globus verstreut. Seine Geschwister
leben in Australien oder den USA, sei-
ne Eltern sind in Bangladesch geblie-
ben. Sein Sohn und seine ehemalige
Freundin in Warschau. Er selbst lebt
und arbeitet von Berlin aus. Und trotz
dieser Entfernungen schafft er es,
Kontakt mit allen zu halten, über In-

ternet, Skype oder perTelefon. Und,
das ist wichtig, mit der Kamera. Seit
2009 hält er jede Begegnung filmisch
fest. Sei es als Internetmitschnitt oder
als normalen Film, er dokumentiert.
Anne und Shareen stehen auf der
Bühne und spielen Theater, während
im Hintergrund Shareens Familiendo-
kumentation läuft. Aber sie spielen
nicht wirklich. Sie beschreiben und
dokumentieren. Sie dokumentieren in
Worten die Familie Shareens. Ohne
Pathos. Aber immer wieder mit Witz.

Eine Art Kammerspiel
Sie zeigen und beschreiben Genera-

tionenkonflikte innerhalb der Familie.
Sie schildern das Drama von (verbo-
tenen) Hochzeiten oder unehelichen
Kindern. Das Gerede im Dorf Sha-
reens, die Sorge der Mutter oder die
innere Zerissenheit des Vaters. Offen,
ehrlich und irgendwie schonungslos.
Und immer wieder läuft der Doku-
mentarfilm im Hintergrund, nicht als
Beiwerk, sondern erklärend und her-
vorhebend. Dieses Kammerspiel, die-
ses Dokumentationstheater zeigt mit
aller Deutlichkeit: aus der Welt ist ein
Dorf geworden. Selbst über Tausende
von Kilometern entstehen familiäre
Konflikte, entstehen Bindungen und

Trennungen. Die Familie bleibt auch
über die Entfernung hin Familie.

Man muss nicht mehr von Angesicht
zu Angesicht stehen, es gibt Skype, In-
ternet und Flugzeuge. Es zeigt aber
auch, Entfernung macht mutiger, ent-
scheidungsoffener. Man fragt nicht bei
jeder Entscheidung nach, lässt gerade
schon mal ungerade sein. Es zeigte
aber auch, Trost zu spenden scheint
nur mit körperlicher Nähe richtig zu
gehen. Der Abend war zur gleichen
Zeit eine Hommage an die Familie wie
an das «Allein in der Ferne». Und eine
Hommage an das Mittel der Doku-
mentation. (mjb)

Kammerspiel und Dokumentation in einem: Anne Haug und Shaheen Dill-Riaz gingen der Frage nach, welchen Einfluss
die Familie auf eine Einzelperson hat. Bild Elma Korac

Das Antonio Faraò Trio: Die Musiker sind für ihren melodischen Scharfsinn 
bekannt. Bild pd

Vom Zauber der erzählenden Töne
Heute, um 20.15 Uhr, gastiert
das Antonio Faraò Trio in fol-
gender Besetzung in der Tan-
gente in Eschen: Antonio Faraò
p, Martin Gjakonovski b und
Vladimir Kostadinovic dr.

Eschen. – Der aus Rom stammende
Pianist Antonio Faraò hat sich weit
über die Landesgrenzen hinaus einen
Namen geschaffen. Er arbeitete als Si-
deman unter anderem mit John Aber-
crombie, Gary Bartz, Billy Cobham,
Chico Freeman, Lee Konitz, Branford
Marsalis, Buster Williams u. v. a. Mit
dem Album «Black Inside» gelang
ihm 1998 ein wunderbares Werk – der
Beginn seiner Karriere unter eigenem
Namen.

Musikalische Höhenflüge
Das Antonio Faraò Trio hat ein siche-
res Verständnis für musikalische Hö-
henflüge und wird von Herbie Han-

cock hochgelobt: «Selten hat mich ein
Pianist so beeindruckt wie Antonio
Faraò. Bei ihm ist so viel Wärme,
Überzeugung und Kraft in seinem
Spiel. Sein harmonisches Konzept, die
Freude an Rhythmus und Swingfee-
ling, wie auch der melodische Scharf-
sinn in der Improvisation überzeugen
mich. Faraò ist nicht nur ein guter Pia-
nist, er ist ein ganz grosser.» Bereits
1998 gewann er die begehrte und nur
alle zehn Jahre in Paris stattfindende
Auszeichnung für Pianisten: «Compe-
tition of jazz piano Martial Solal». 

«Ausgefuchste» Technik
Die amerikanische Geschichte des
Jazzklaviers ist fest in Faraòs «ausge-
fuchster» Technik verankert und bil-
det die Strukturen seiner Improvisa-
tionen. In einigen langsameren Mo-
menten erinnert er auch an die beiden
Erneuerer, den freien Erfinder Keith
Jarrett und den rhythmisch komple-
xen Chick Corea, doch die Summe

dieser Quellen lässt erst Antonio Fa-
raòs künstlerische Persönlichkeit ent-
stehen. Der Zauber seiner erzählen-
den Töne überträgt sich in Minuten-
schnelle auf das Publikum. (pd)
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«Bogalusa Jazzband»
eröffnet Jazz-Saison
Sargans. – Den Start zum Programm
2013/14 des Dixie- und Jazzclub Sar-
gans-Werdenberger macht heute die
Schweizer Formation «Bogalusa New
Orleans Jazzband». Sieben Musiker
aus dem Raum Winterthur gründeten
1986 die Bogalusa New Orleans Jazz-
band. Bogalusa ist eine Kleinstadt na-
he von New Orleans, welche durch
Sam Morgan mit seiner berühmten
Sam Morgan New Orleans Jazzband
bekannt wurde. Im Jahre 1927 nahm
er in New Orleans «Bogalusa Strut»
auf, das für den Namen der Winter-
thurer Musiker Inspiration war. Die
Zusatzbezeichnung New Orleans
weist auf die Stilrichtung «Good Ti-
me» hin. Die Bogalusa New Orleans
Jazzband hat sich im Laufe der Jahre
ein breites Repertoire aufgebaut, das
aus bekannten Standards wie auch
aus weniger bekannten, traditionellen
Themen besteht. Konzertbeginn ist
um 20.30 Uhr im Jazzkeller des
Zunfthauses zum Löwen. (pd)

Theatertexte für ein
junges Publikum
Chur. – Trotz aller Dramatikerförde-
rung der letzten Jahre in der Schweiz
hat das Schreiben und Verfassen von
Theaterstücken für Kinder in dieser
Diskussion bisher keinen Platz gefun-
den. Am Samstag, 5. Oktober findet
deshalb am Theater Chur die zweite
Ausgabe der Fachtagung «Boxen-
stopp Schweiz» statt. Eine Veranstal-
tung der Assitej Schweiz unter der
Mitarbeit des Jungen Schauspielhau-
ses Zürich, der Assitej Liechtenstein,
dem Theater Chur sowie dem Frank-
furter Kinder- und Jugendtheaterzen-
trum in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Mit dieser Fachtagung sollen
qualifizierte Autoren, auch solche, die
noch nicht für das Kindertheater ge-
schrieben haben, von der Attraktivität
dieser künstlerischen Arbeit über-
zeugt und für diese Theaterform ge-
wonnen werden. «Boxenstopp
Schweiz» geht es darum, das ku ̈nstle-
rische Potenzial dieser schriftstelleri-
schen Arbeit zu diskutieren und so der
noch immer verbreiteten Abqualifi-
zierung von Textarbeit für Kinder ent-
gegenzuwirken. Gerade das Zielpubli-
kum Kind ermöglicht eine ku ̈nstleri-
sche Arbeit, deren bereichernde Di-
mension auszuloten ist. Anhand von
drei szenischen Lesungen neuer Kin-
dertheatertexte und Werkstattgesprä-
chen mit Autoren, Regisseuren,
Schauspielern, Dramaturgen sowie
Theaterpädagogen geht die Fachta-
gung den Fragen nach, welchem Po-
tenzial, welchen Zumutungen und
Herausforderungen sich ein Kinder-
theatertext heute stellen muss und
wie das Verhältnis von komplexer Welt
und ästhetischer Form gestaltet und
der künstlerische Anspruch an den
Text formuliert werden kann. Die drei
szenischen Lesungen am Vormittag
sind öffentlich und können ohne An-
meldung besucht werden. Der Eintritt
ist frei. (pd)
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