
24�|�Kultur �|�SAMSTAG
18. FEBRUAR 2017 

«Volksblatt»-Leserreise im Oktober und 
November 2017 nach MADEIRA unter dem Motto:
«Auf den Spuren der Habsburger ...»

 Ein Juwel unter den Inseln 
im Atlantik ist sicher Ma-
deira mit seiner Hauptstadt 
Funchal (Funschal ausge-
sprochen) mit etwa 110 000 
Einwohnern.

Die Insel wird auch Blumeninsel ge-
nannt, weil das ganze Jahr eine üppi-
ge Blumenpracht zu bewundern ist. 
Das Klima ist durchwegs heiter und 
in diesen beiden Monaten steigen die 
Temperaturen bis ca. 25 °C und es 
herrscht noch Badewetter (im Swim-
mingpool des Hotels). Gute Restau-
rants zeichnen die Gegend aus, Shop-
ping bis zum «Geht nicht mehr» und 
die Leute sind sehr gastfreundlich. 
Auf dieser Insel wurde im Jahr 1923 
Kaiser Karl von Österreich/Ungarn in 
der Gruft der Wallfahrtskirche in 
Monte beigesetzt und für Sisi, die 
hier ihre Lungenkrankheit ausku-
rierte, wurde im Garten des Casinos 
ein Denkmal errichtet.

Programm:

1. Tag
Ankunft am frühen Nachmittag, 
Transfer zum Hotel, Zimmerbezug 
und ab 18.30 Uhr Buffet im Hotel.

2. Tag
Stadtrundfahrt mit dem gelben City-
bus, der vor dem Hotel hält, vorbei 
u. a. beim Casino, Sisi-Denkmal etc. 

Bei der Seilbahnstation müssen wir 
aussteigen und fahren zur Kaiser-
gruft in der Pilgerkirche nach «Mon-
te». Danach fahren wir in den Holz-
schlitten ca. 2 km hinunter zur Tal-
station. Per Taxi geht es nachher zur 
Stadtmitte, bevor wir bei der Mittel-
station eine Erfrischung nehmen. 
Nach einem kurzen Stadtrundgang 
geht es danach mit dem gelben Bus 
wieder zurück ins Hotel. Kurzer Halt 
beim Sisi-Denkmal.

3. Tag 

Ganztagesausflug nach Santana mit 
Essen. Diese Stadt ist bekannt für 
 ihre Strohdachhäuser.

4. Tag
Heute ist Marktgeschehen angesagt 
und zwar gibt es am Freitag das im-
posanteste Marktgeschehen in der 
Nähe der Seilbahnstation. Es ist der 
Gemüse- und Früchtemarkt, verbun-
den mit einer Blumenbörse, die es 
nur hier gibt. Ferner findet auf die-
sem Platz auch ein Fischmarkt statt. 
Hier wird vor allem der Degenfisch 
gehandelt, der nur in diesen Gewäs-
sern vorkommt. Er lebt tagsüber in 
2000 m Tiefe und kommt bei Nacht 
auf 600 m hoch und wird dann ge-
fischt. 

5. Tag 

Heute sind die Levadas angesagt, ein 
Bewässerungssystem, das wir auf ei-
ner leichten Tour von 2½ Stunden 
erkunden. Auf dieser Wanderung 

lernen wir auch die schönsten Blu-
men der Insel kennen, die entlang 
dieser Kanäle blühen. 
Diejenigen, die nicht wandern wol-
len, haben die Möglichkeit, nach 
Porto Santo zu fahren. Fahrzeit drei 
Stunden, Rückkehr am selben Tag. 
Am Abend ist eine kulturelle Veran-
staltung im Kongresssaal vorgese-
hen.

6. Tag
Heute besuchen wir gemeinsam den 
Gottesdienst in der Kathedrale am 
Hauptplatz. Nachmittag frei.

7. Tag 

Vormittags – nach dem üblichen 
Frühstücksbuffet – ist Shopping an-
gesagt mit anschliessender Weinver-
köstigung in der Altstadt und gemüt-
liches Beisammensein und einem 
vom «Volksblatt» spendierten Aperi-
tif. Nachmittags zur freien Verfü-
gung. Abends Buffet im Hotel.

8. Tag
Koffer packen, Hotelrechnung (Ext-
ras bezahlen) und Transfer zum 
Flughafen.

Temperaturen mild, ca. 25 Grad – 
Bademöglichkeit im Hotel Swim-
mingpool. Währung EURO (Madei-
ra gehört zu Portugal).
Zeit:  MEZ –1 Stunde
Mit Deutsch und Englisch kommt 
man gut über die Runden, Speise-
karten sind mehrsprachig.

Wichtige Informationen
Reisetermin:
Dienstag, 10. Oktober – Dienstag, 17. Oktober und
Dienstag, 7. November – Dienstag, 14. November 2017
Anmeldeschluss 28. Februar 2017
Mindestteilnehmer: 15 Personen
Reisepreis pro Person:
CHF 1890.– im Doppelzimmer und 
CHF 2499.– im Einzelzimmer für Abonnenten.
CHF 1990.– im Doppelzimmer und 
CHF 2599.– im Einzelzimmer für Nicht-Abonnenten. 
Im Preis inbegriffen:
–  Polyglott-Broschüre über Madeira
–  Zubringer nach Zürich + retour per Bus
–  Flug ab Zürich frühmorgens nach Funchal und zurück spätvormittags ab 

Funchal
–  Busfahrt zum Hotel in Funchal und retour
–  Im Doppelzimmer mit Frühstücksbüffet im Hotel Vila Porto Mare unweit vom 

Zentrum
–  Stadtrundfahrt ab Hotel
–  2 x Abendessen (Büffets)
–  Seilbahn einfach nach Monte (Kaiser-Karl-Denkmal)
– Fahrt nach Santana
– Weinprobe
– Aperitif «Volksblatt»
Im Preis nicht inbegriffen:
– Fakultative Ausflüge am 5. Tag
– Trinkgelder (üblich 5–10%)
– Rückfahrt ab Monte mit Seilbahn oder Holzschlitten
– Stornoversicherung (unbedingt abschliessen)
– Getränke
– restl. Essen
– kulturelle Veranstaltung am 5. Tag
Reisebegleitung:
ab Liechtenstein
Anmeldung:
Travelnet AG, 
Landstrasse 94, 9494 Schaan, 
Tel.: +423/237 50 70, Mail: info@travelnet.li

ANZEIGE

Die Stars von morgen – 
Julia Steinhauser im TAK
Vielsaitig Mit Harfenklän-
gen in den Sonntag, diese 
Gelegenheit bietet sich Mu-
sikfreunden aus der Region 
am 19. Februar: Um 11 Uhr 
gestaltet Julia Steinhauser ih-
ren Beitrag zum diesjährigen 
Nachwuchswettbewerb.

Werke von Johann Sebas-
tian Bach, Domenico 
Scarlatti, François-
Joseph Naderman, 

Charles Oberthür, Reinhold Morit-
zewitsch Glière, Joseph Jongen und 
José Maria Cano Andrés stehen auf 
dem Programm, in dem sich die 
Harfe als faszinierende Begleiterin 
durch vier Jahrhunderte Musikge-
schichte erweist. Vielsaitig könnte 
das Motto des zweiten Podium-
Konzerts im TAK sein. Vielseitig ist 
die ganze Serie auf jeden Fall. Beim 
Podium-Wettbewerb steht kein ein-
zelnes Instrument oder eine Epoche 
im Mittelpunkt. Hier muss sich der 
Nachwuchs als Künstlerpersönlich-

keit bewähren und die Besonderhei-
ten des eigenen Zugangs zur Musik 
in den Vergleich stellen. In seinem 
vierzehnten Jahr unter der Schirm-
herrschaft Ihrer königliche Hoheit 
Erbprinzessin Sophie von und zu 
Liechtenstein sorgt das Podium für 
den musikalischen Wettstreit zwi-
schen Klavier, Harfe, Saxophon, 
Gitarre und Violine. Wer bei seinem 
Konzert zu überzeugen weiss, ge-
winnt einen ganz besonderen Preis: 
Auftrittserfahrung – und diese 
nicht nur bei einem einzelnen Kon-
zert. Das «Podium zu Gast» bringt 
die jungen Künstler in Altershei-
me, Pf legeeinrichtungen und auch 
Schulen. Wer wie viele Konzerte 
gestalten darf, das entscheidet die 
Jury

Julia Steinhauser im Konzert
Die junge Musikerin aus Grabs 
nahm mit acht Jahren ersten Harfen-
unterricht an der Musikschule Wer-
denberg. Seit 2015 ist Anne Bassand 
von der Musikhochschule Luzern 
ihre Lehrerin, an der Kantonsschu-
le Heerbrugg unterrichtet Ulrike 
Neubacher sie im Schwerpunktfach 
Musik. Meisterkurse bei Catherine 
Michel, Susan McDonald und 
Bernard Andrès vertieften die Aus-
bildung. Seit 2016 ist Julia Steinhau-
ser selbst auch pädagogisch aktiv 
und organisiert Schülerprojekte 
mit. Die Harfenistin hat bereits 
zahlreiche Preise im In- und Aus-
land gewonnen, so das Finale des 

Schweizerischen Jugendmusikwett-
bewerbs und am «Concours Fran-
çais de la Harpe» in Limoges. 2015 
erhielt Julia Steinhauser den Aner-
kennungspreis des Patronats Alte 
Mühle Gams. 

Eifrige Erfahrungssammlerin
Konzerterfahrung sammelte sie un-
ter anderem am Arosa Musikfesti-
val, an den Schlosskonzerten Wer-
denberg und den Matinee-Konzer-
ten im Herrenhaus Grafenort sowie 
im benachbarten Ausland. Bei ih-
rem Konzert im Rahmen des Podi-
um-Wettbewerbs wird die Harfenis-
tin Alexandra Horat als Gast mitwir-
ken.  (pd/red)

Aus Grabs: Die Harfenistin 
Julia Steinhauser. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

AUSBLICK 

Nur wenige Wochen später treffen 
sich die Musikfreunde der Region 
erneut im TAK: Am Sonntag, den 
5. März, stellt sich um 11 Uhr der 
Saxophonist Rafael Frei vor, mit 
Yunus Emre Kaya als musikali-
schem Partner am Klavier. Wie ge-
wohnt ist der Eintritt bei allen Po-
dium-Konzerten frei.
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