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Mit einem Gebirge aus Koks
Wenn das Theater Ka-
russell zur „Party Time“ 
ruft, dann geht es so 
richtig los.

SCHAAN. Man würde wohl 
auch als Uneingeweihte bzw. 
als Zeitgenossin, die bislang 
noch keinen Selbstversuch 
startete, davon ausgehen, 
dass eine schmale Straße 
reicht, um sich per zuckerwei-
ßem Staub eine Prise Glück 
zu bescheren. Am Rand der 
Bühne des Schaaner Takinos 
erblickt man ein veritables 
Gebirge, in das die erlauch-
ten Gäste alsbald die Nasen 
stecken. Stimmt, Geld ist in 
Liechtenstein reichlich vor-
handen, umgelegt auf Koks 
bemisst man den Stoff  somit 
nicht in Gramm. Kiloschwer 
trumpfen die Ausstatterin 
Caro Stark und der Regisseur 
Stephan Kasimir aber keines-
wegs auf, wenn sie nun mit 
dem Theater Karussell das 
Stück „Party Time“ von Ha-
rold Pinter umsetzen, das der 
Nobelpreisträger 1991 erst-
mals einer Londoner Bühne 
überließ, bevor es am Zürcher 

Schauspielhaus unter Peter 
Palitzsch die deutsche Erst-
auff ührung erlebte.

Es war die Zeit, in der ge-
rade viele wieder reich ge-
worden waren und in der 
die Bomben fi elen. Während 
draußen Krieg und Unruhen 
toben, wird im Inneren ein-
fach die Musik lauter gestellt. 
Einer, der es sich leisten 
kann, lädt zur großen Sause. 
Man pfl egt an sich einen no-
blen Umgangston, aber wenn 
das Signal dazu gegeben ist, 
wird der Champagner aus 
der Flasche getrunken und 
dann weist sich die Konver-
sation auch deshalb als ge-
schliff en aus, weil die Bosheit 
perfi d eingestreut ist und 
nichts, aber auch gar nichts 
an Gemeinheiten ausgespart 
bleibt.

Bestechend
„Party Time“ besticht durch 
die Wahl der Sprache, das 
Thema – das Bild einer Ge-
sellschaft, die die Realität 
ausklammert oder sich eine 
eigene schaff t und die das 
Vergnügen quasi diktatorisch 
verordnet – ist ein sattsam 
bekanntes. Dass es sich aber 
noch nicht überholt hat, be-
stätigt interessanterweise 
eine aktuelle Inszenierung 
auf einer der kleinen Büh-
nen des Wiener Burgtheaters. 
Stephan Kasimir, bekannt 
geworden durch Inszenie-
rungen im Theater Kosmos, 
wagt viel mit seinem Ensem-
ble, das nicht durchwegs aus 
Profi s besteht. Aber er hat 
die Truppe gut im Griff  und 
dürfte eine intensive Proben-
phase durchlebt haben, in der 
Geste für Geste so einstudiert 
wurde, dass nicht nur jede 
sitzt, sondern dass sich auch 
ein dicht verwobenes Bild er-
gibt, das die gesamten einein-
halb Stunden fasziniert. 

Die leichte Überhöhung, 
die die Mitwirkenden (Hanno 
Dreher, Thomas Hassler, Eva 
Zuggal, Dodo Büchel, Heidi 
Salmhofer, Susanna Acker-
mann, Alois Ruch, Gerhard 
Zuggal, Margrit Knecht und 
Gottfried Lercher) verinner-
licht haben, setzt sich auch 
in der Ausstattung fort. Caro 
Stark – seit Jahren künstleri-

sche Partnerin von Kasimir 
– erlaubt sich Buntheit, Tüll, 
Blumen und Schleifen, lässt 
das Bild aber nur in Nuancen 
ins Schräge kippen. Ein mo-
nochromer Farbtupfer, der 
dem Gesamten gut tut, bringt 
auch Victoria Türtscher ein. 
Die Musikpädagogin aus dem 
Großen Walsertal singt in ei-
gentümlicher Intepretation 
Werke von Schubert oder Jo-
hann Strauß. Wenn sie den 
Prinzen Orlofsky zum Fest 
aufrufen lässt, dann erreicht 
die Produktion einen ihrer 
leisen Höhepunkte, gedop-
pelt schließlich vom fi nalen 
Auftritt von Stefan Bösch.

Die lauten bleiben in schö-
ner Balance, und zwar auch 
dann, wenn die nach Spaß 

gierenden, männlichen Gäs-
te zwischendurch die Hand-
feuerwaff e ziehen, damit das 
Unheil, das man eigentlich 
nicht wahrhaben will, abge-
wehrt wird.

Hoher Wert
Der Wert dieser Produkti-
on, die eine Sonderstellung 
im Theatergeschehen in der 
Region einnimmt, darf ohne 
Umschweife hoch eingestuft 
werden. Das Unternehmen 
Karussell wurde vor einigen 
Jahren vom theaterbegeis-
terten Pädagogen Reinhard 
Walser begründet, um be-
sonders ambitionierte Ama-
teure aus Vorarlberg, Liech-
tenstein und der Schweiz mit 
Profi s zusammenzubringen. 

Einfach hat man es sich da-
bei nie gemacht. Im Vorjahr 
wagte man sich mit gutem 
Ergebnis an Goethes „Faust“ 
und zuvor griff  man mit „Das 
Fest“ von Vinterberg und Ru-
kov ein heißes Eisen an. An 
Grenzen hat man sich öfter 
gewagt, übernommen hat 
man sich nie. Und wer die 
Produktionen über Jahre ver-
folgte, hat festgestellt, dass 
Karussell dem einen oder an-
deren ein Sprungbrett in den 
Schauspielerberuf bot oder 
dass einige der Mitwirken-
den heranreiften. Bei „Party 
Time“ wird das auch sichtbar.
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Im Wettstreit 
um die besten 
Konzertformate
FELDKIRCH. Mit dem bereits 
zum zweiten Mal ausgetra-
genen Konzertdramaturgie-
Wettbewerb „Hugo“ bleiben 
die „Montforter Zwischen-
töne“ ihrem Credo treu, im 
Dialog zwischen den Künsten 
neue Formen abseits klas-
sischer Konzertformate zu 
fi nden und dabei neben etab-
lierten Künstlern auch junge 
Talente zu fördern. „Erfi n-
den, probieren, irren, probie-
ren“, lautet daher auch das 
Motto, das man den ersten 
„Zwischentönen“ 2016 voran-
gestellt hat. Das Programm, 
das vom 18. bis 28. Februar 
erneut mit einer Reihe von 
Ausstellungen und Konzer-
ten nach Feldkirch lockt, 
thematisiert dabei nicht nur 
das Ergebnis des langjährigen 
Übens und Suchens, sondern 
vor allem den künstlerischen 
Schaff ensprozess selbst.

Nach einer ersten Ausgabe 
des „Hugo“ mit Studierenden 
des Landeskonservatoriums 
Vorarlberg, wurde die Koope-
ration nun auf das Mozarte-
um Salzburg und die Hoch-
schule für Musik Nürnberg 
ausgeweitet. Am 25. Februar 
präsentieren Studierende in 
acht Teams ihre Ideen rund 
ums Thema „Innehalten“ vor 
Jury und Publikum.

Bosch-Jahr 
eingeläutet
HERTOGENBOSCH. Der nieder-
ländische König Willem-Ale-
xander hat eine spektakuläre 
Ausstellung zum Werk des 
Malers Hieronymus Bosch 
(ca. 1450–1516) eröff net. Ein 
Festakt in der Kathedrale 
und ein Musikspektakel mar-
kierten zugleich den Auftakt 
des Kulturjahres „Bosch500“ 
zum 500. Todestag des Meis-
ters. Höhepunkt ist die Aus-
stellung „Hieronymus Bosch 
– Visionen eines Genies“ im 
Noordbrabants Museum. Mit 
36 Gemälden und Zeichnun-
gen ist es die bisher größte 
Übersichtsschau. Das Vor-
arlberger Landestheater hat 
seinen aktuellen Jahresspiel-
plan übrigens dem Tripty-
chon „Garten der Lüste“ von 
Bosch gewidmet.

Republik erwirbt 
Nachlass von 
Hans Hollein
WIEN. Die Republik Österreich 
hat umfangreiche Aktivitä-
ten in die Wege geleitet, um 
an den 2014 verstorbenen 
Architekten Hans Hollein zu 
erinnern. Einerseits wurde 
der Nachlass erworben, der in 
Kooperation vom MAK und 
dem Architekturzentrum auf-
gearbeitet wird. Andererseits 
werden Research-Stipendien 
sowie ein Kunstpreis für Ar-
chitektur vergeben. Insge-
samt nimmt man 700.000 
Euro in die Hand.

„Hans Hollein war ein Vi-
sionär, wie es ganz wenige 
gibt“, betonte Kulturminister 
Josef Ostermayer. Grundsätz-
lich sei es zwar nicht üblich, 
dass die Republik Nachlässe 
erwerbe. In diesem Fall sei 
die Frage aber „relativ leicht 
zu beantworten“ gewesen. 
Hollein habe nicht nur als 
Architekt, sondern auch als 
Designer, Theoretiker, Leh-
render und in anderen Funk-
tionen Renommee erworben. 
Zudem habe es international 
„beträchtliches Interesse“ 
am Nachlass des Pritzker-
Preisträgers gegeben.

Ein stummer Film sagt sehr viel aus
„Homo Sapiens“ des 
Österreichers Nikolaus 
Geyrhalter bei der Berli-
nale vorgestellt.
BERLIN, WIEN. „Homo Sapiens“ 
kommt 94 Minuten ohne 
Worte aus, ein angenehmer 
Start in Filmfestspiele, die 
mitunter auch geschwät-
zig daherkommen können. 
Mehr noch: Geyrhalter zeigt 
94 Minuten keinen einzigen 
Menschen. Nur das, was er 
geschaff en und wieder ver-
lassen hat.

Am Freitagabend fand die 
Premiere des Streifens in der 
Sektion „Forum“ der 66. Ber-
linale, der österreichische 
Kinostart ist für die zweite 
Jahreshälfte geplant. „Homo 
Sapiens“ kann als Apoka-
lypse gelesen werden: So 
sieht die Welt aus, wenn es 
den Menschen eine Zeit lang 
nicht mehr gibt. Gras bricht 
durch Asphalt, Gebüsch 
überwölbt Stahl und Beton, 
ein Militär-Lkw im Wald ist 
unter seiner Haut aus Moos 
erst auf den zweiten Blick er-
kennbar. Doch es sind reale 
Bilder, off enbar aus der gan-

zen Welt zusammengetragen: 
morsche Kühltürme, durch 
deren Öff nungen Tauben he-
rabstürzen und wieder hin-
ausfl iegen, Shopping Malls, 
über deren staubverkrustete 
Boulevards der Wind Papier-
schlangen weht.

Überhaupt, der Wind: 
In vielen Einstellungen ist 
er der eindringliche Ge-
räuschmacher. Scharniere 
alter Schließfächer quiet-
schen, Jalousien vergammel-

ter Krankenzimmer knistern 
im off enen Fenster, er pfeift 
über verwehte Bunkeranla-
gen am Meeresstrand. Mit-
unter regnet es auch und 
gibt dem auf den ersten Blick 
statischen Geschehen zu-
sätzliche Tristesse: Es nieselt 
durch zerborstene Dächer in 
Büroräume mit umgefallenen 
Stühlen und zerschlagenen 
Scheiben von Großraumbü-
ros, in die pompöse Bar eines 
früheren Hotels, tropft auf 

die milchig-trübe Oberfl äche 
eines Höhlengewässers, in 
das sich vom Eingang her ein 
Müllberg schiebt.

Fesselnd
Geyrhalter agiert mit starren 
Bildtotalen, es gibt im gan-
zen Film keinen Zoom. Und 
doch ist das Ergebnis weit 
mehr als ein Diavortrag ohne 
Worte: Denn immer bewegt 
sich etwas, bäumt sich ver-
gilbtes Papier in einer Ecke 
auf, schlägt Metall an Me-
tall, knattern Flügelschläge. 
Lange stehen die Bilder und 
werden nicht langweilig. 
Dass ich Geyrhalter Zeit lässt, 
gerne mit dem Kameraauge 
auf Details verweilt, die Le-
bensgeschichten erzählen, 
hat er schon voriges Jahr bei 
der Berlinale mit „Über die 
Jahre“ erkennen lassen. Wer 
sich auf das Abenteuer der 
Endzeitbilder von „Homo Sa-
piens“ einlässt, kann sich von 
ihnen mehr fesseln lassen als 
von manch atemlos geschnit-
tenem Spielfi lm.

„Homo Sapiens“ kann auch als Apokalypse gelesen werden: So sieht die 
Welt aus, wenn es die Menschen nicht mehr gibt.  FOTO: GEYRHALTER

 Das 66. Filmfestival Berlinale 
dauert noch bis 20. Februar. 18 Filme 

sind im Wettbewerb.

Die Premiere von „Party Time“ fand gestern Abend im Takino in Schaan statt.  FOTOS: VN/CD

Im Ensemble: Eva Zuggal und 
Hanno Dreher aus Vorarlberg.

Nächste Auff ührung im Takino in 
Schaan am 17. Februar. Weitere bis 

23. März. Dauer: eineinhalb Stunden 
www.tak.li

ım Kinsky
Auktionshaus

Auktionshaus im Kinsky GmbH
Palais Kinsky, 1010 Wien, Freyung 4
T +43 1 532 42 00
office@imkinsky.com
www.imkinsky.com

AlfonsWalde
Einsamer Berghof, um 1934
€ 70.000–140.000

Online Katalog
www.imkinsky.com

110. Auktion
23. & 24. Februar 2016
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