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KULTURTRÄGER

Unter diesem Titel stellen wir
Dachverbände, Institutionen, Verei-
ne usw. vor, welche in besonderem
Masse zur kulturellen Vielfalt unse-
res Landes beitragen.

Kurzporträt des TaK -
Theater am Kirchplatz
Keimzelle für das heutige Theater
am Kirchplatz, kurz TaK, war das
liechtensteinische Kabarett «Kak-
tus», das 1964 von Dr. Alois Büchel
ins Leben gerufen wurde. Der
Wunsch nach einer eigenen Spiel-
stätte und einem funktionieren-
den Forum für die verschiedensten
künstlerischen Ausdrucksformen
war erwacht. Das renovierte Schaa-
ner Vereinshaus war dem Erfolg der
sich schnell vergrössernden Akti-
vitäten bald nicht mehr gewachsen.
Private Spender und Subventionen
durch die Gemeinde Schaan und
das Land ermöglichten einen
grundlegenden Umbau nach Plä-
nen des Zürcher Architekten Ernst
Gisel. Im Oktober 1972 fand die
Eröffnungsvorstellung statt. Bis
1992, unter der Leitung seines
Gründers, entwickelte sich das TaK
nicht nur zum Kulturzentrum von
Schaan, sondern zu einem kulturel-
len Image-Träger Liechtensteins mit
überregionaler Ausstrahlung.

Kultur im Kleinstaat
gross geschrieben
Heute ist das TaK ein Vielsparten-
haus mit drei Spielstätten. Im
Stammhaus, das 360 Plätze bietet,
ist Theater der Schwerpunkt. Neben
renommierten Gastspielen von
Tourneetheaterunternehmen wer-
den Produktionen von Staatsthea-
tern übernommen und pro Spielzeit
eine oder zwei Eigenproduktionen
erarbeitet. Kleinkunst in allen For-
men, Jazzkonzerte, Kammermusik,
Tanz und Ballett, literarische Lesun-
gen und Diskussionsveranstaltun-
gen ergänzen das Programm. Das
Foyer wird als Galerie für Verkaufs-

ausstellungen experimenteller und
etablierter zeitgenössischer Kunst
genutzt. Das TaKino mit 200 Plät-
zen wird für besondere, alternative
Theateraufführungen und als Pro-
benbühne benützt. Weiters bietet es
Raum für ein umfangreiches Kin-
der- und Jugendtheaterprogramm,
wobei auch hier in jeder Spiel-
zeit in einer Theaterwerkstatt eine
Eigenproduktion mit Liechtenstei-
ner Schülern erarbeitet wird. An
4 Abenden pro Woche wird
schliesslich ein Filmprogramm mit
Studiofilmen und besonderen aktu-
ellen Filmen gezeigt.

Im Vaduzersaal mit über 700 Plät-
zen, in dem das TaK Gastrecht ge-
niesst, wird ein klassisches Konzert-
programm mit grossen Orchestern
aus aller Welt angeboten, ergänzt
durch Tanz und Ballettabende, Mu-
sicals und Theateraufführungen, die
auf der relativ kleinen Bühne des
Stammhauses keinen Platz finden.

Die Finanzierung des TaK ist heute
durch Subventionen vom Land und
durch die Gemeinden Schaan und
Vaduz, durch Beiträge privater
Gönner und zu rund einem Drittel
durch den eingespielten Erlös ge-
währleistet.

Das TaK ist damit imstande, für
Liechtenstein und die Region ein

internationales kulturelles Pro-
gramm mit hohem Anspruch anzu-
bieten.
Dies ist nicht nur eine Bereicherung
für die Menschen, die hier wohnen,
nicht nur - wenn auch sehr wichtig
- Anregung und Plattform für das
künstlerische Schaffen in Liechten-
stein, sondern es ist auch eine
Chance in einer komplexen kom-
merzialisierten und technologiebe-
herrschten Welt einen bereichern-
den Akzent zu setzen, der für einen
Kleinstaat keine Selbstverständlich-
keit ist.
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