
Takino, Schaan

Zauberlaterne: 
Lichter der Grossstadt
Eine US-amerikanische Tra-
gikkomödie aus dem Jahr 
1931 von und mit Charles 
Chaplin, die ein weiteres Mal 
seine bekannteste Figur, den 
Tramp, aufgreift. Für Kinder 
von sechs bis neun Jahren. 
Beginn ist um 14.30 Uhr.

SAL, Schaan

Clean City
Im Rahmen der Onassis 
Events: Gefeiertes Schau-
spiel über die Rolle und das 
Schicksal von Immigranten 
in der europäischen Gesell-
schaft. Beginn ist um 20 Uhr.

Podium-Konzerte 2018:
Talentförderung der besten Art
Chance Mit musikalischen 
Darbietungen des «Duo 
Kollektiv» wurde im TAK in 
Schaan die Pressekonferenz 
über die 16. Podium-Konzerte 
gestern umrahmt. 

VON ELMAR GANGL

«Ich bin so überaus glücklich, dass 
es geklappt hat, die Podiums-Kon-
zerte hierher zu holen, in das Thea-
ter», gesteht TAK-Intendant Thomas 
Spieckermann. So haben die jungen 
Künstler die Möglichkeit, in einem 
professionellen Umfeld aufzutreten. 
Er sei über die musikalische Qualität 
extrem überrascht, die in der Kon-
zertreihe geboten werde, «sie sind 
so gut, diese jungen Musiker». Er 
lobt die Programmverantwortli-
chen, «über so viele Jahre so gute 
junge Musiker zu finden in der Regi-
on, sie zu fördern, und dann nicht 
nur auf einmal auf die Bühne zu ho-
len, sondern darüber hinaus Kon-
zerte zu organisieren in den karitati-
ven und sozialen Einrichtungen».

Talente entdecken und fördern
Der künstlerische Leiter Graziano 
Mandozzi ist begeistert, dass es be-
reits die 16. Ausgabe der Nachwuchs-
plattform ist. Alles nicht so selbst-
verständlich, und auch nach dem 
Tod der grossen Mäzenin Lotte 
Schwarz ging es weiter, erfolgreich 
weiter. Er berichtet über vergangene 
Konzerte und Auftretende, über fa-
miliäre Nachfolgen im Wettbewerb. 
Die Tatsache, dass ehemalige Teil-
nehmer heute an wichtigen Musik-

hochschulen für ein Studium aufge-
nommen wurden zeigt, dass die Po-
dium-Konzerte nachhaltig sind. 
Preisträger waren unter anderem 
der Cellist Kian Soltani, der heute ei-
ne internationale Karriere vorwei-
sen kann, oder die liechtensteiner 
Harfenistin Stefanie Beck, die musi-
kalische Erfolge in England feiert. 
Als Preise werden neben den Urkun-
den aus den Händen I.K.H. Erbprin-
zessin Sophie von und zu Liechten-
stein rund 20 Konzerte (mit Gagen) 
in der Region vergeben.

Internationale Aufmerksamkeit
Mit einem Strahlen erzählt dann der 
Programmverantwortliche Hossein 
Samieian: «Es gibt kaum eine andere 
Kunstform, die Emotionen so direkt 
freisetzt.» Das weiss und spührt das 

Publikum. Dazu biete das TAK auch 
den geeigneten Rahmen. Die Suche 
nach potenziellen Teilnehmern gehe 
auch über Liechtensteins Grenzen 
hinaus. Bewerbungen aus Salzburg 
oder Köln zeigen das internationale 
Interesse. Die Organisatoren halten 
aber am lokalen und regionalen 
Konzept fest. Das ist nicht immer 
einfach, denn hier geht es nicht um 
ein Schülerkonzert, sondern um 
hochstehende Auftritte begabter, 
junger Künstler. Den wirklichen 

Auswahlmodus haben die Organisa-
toren nicht verraten. Aber keine 
Angst – hohe Qualität ist garantiert.

Podium-Konzerte 2017
 Die Konzertreihe findet im TAK in Schaan 

statt, Beginn ist jeweils 11 Uhr.

 Sonntag, 21. Januar: Trio Giocoso:
Maximilian Eisenhut, Bratsche; Friedrich Wo-

cher, Kontrabass; Anahita Pasdar, Klavier

 Sonntag, 4. Februar: Duo Kollektiv:
Raphael Brunner, Akkordeon, und 

Juan Carlos Díaz, Flöte

 Sonntag, 18. März: Felix Burtscher, Perkussion;

Gastmusiker: Steven Moser, Marimba, und

David Mikic, Klavier

 Sonntag, 29. April: Judith Duerr, Sopran,

Jürg Hanselmann, Klavier

 Sonntag, 13. Mai: Alessandra Maxfield, Klavier 

und Gesang; Gast: Jürg Hanselmann, Klavier

 Alle Informationen: www.podium-konzerte.li

Freuen sich auf die jungen Talente bei den Podium-Konzerten 2018: (v. l.) TAK-Intendant Thomas Spieckermann, Hossein 
Samieian als Programmverantwortlicher, der künstlerische Leiter Graziano Mandozzi und Grafi ker Kurt Bislin. (Foto: P. Trummer)

Multimedial

Werner Haslers CD 
«OUT TOO»
BERN Der neueste Tonträger des 
Liechtensteiners Werner Hasler 
ist nicht nur eine CD: «OUT TOO» 
ist eine Installation, ist ein Kon-
zert, ist eine Ausstellung. «OUT 
TOO» wirft ein halb automatisier-
tes Auge auf eine wildromanti-
sche Fels-, Bach- und Waldland-
schaft in der Gegend der berni-
schen Gemeinde Krauchthal. Ein-
gebettet in eine gestaltete Klang-
welt, entfalten sich origamiartig 
raumfüllende Bilder, und legen 
den Blick auf ein eigentümliches 
Stück Natur frei. In der Musik 
verweben sich vor Ort aufgenom-
mene Klänge mit den warmen 
Sounds von echten, oder zu Syn-
thezisern verarbeiteten Trompe-
ten (Werner Hasler) und Celli 
(Carlo Niederhauser). «OUT TOO» 
spitzt das heute gängige «vor 
dem Erleben erleben» zu einer 
virtuellen, gestalteten Realität zu, 
und verwandelt ein Stück real 
exisitierende Welt in eine hyper-
realistische Erfahrung. Erschie-
nen auf Everest Records. (pd/red) 

Infos auf www.everestrecords.ch

Die neueste CD von Werner Hasler: 
«OUT TOO». (Foto: ZVG)
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Heute

«Through my eyes, 
through my soul»
Malerei Im Domus in Schaan wird morgen Donnerstag eine 
neue Ausstellung mit Werken von Hannah Pfeff erkorn eröff net.

Beim Betrachten der Bilder dürfen 
die Besucher bemerken, dass sich 
die Künstlerin von Erlebnissen und 
der Freude am Malen leiten lässt: Ih-
re Bilder sind von Gefühlen und 
Emotionen geprägt. Neben realisti-
schen Darstellungen schätzt Hannah 
Pfefferkorn die grosse Freiheit, die 

in der abstrakten Malerei möglich 
ist. Diese Kunstform hat nicht den 
Anspruch, die Natur so darzustel-
len, wie wir sie sehen. Empfindun-
gen und verborgene Innenwelten 
lassen sich in der abstrakten Malerei 
mit Farbe und Form zu sichtbaren 
Aussenwelten verbinden.   (pd/red)

Ausstellung im Domus Schaan
 «Through my eyes, through my soul» – 

neue Arbeiten von Hannah Pfefferkorn

 Vernissage: Donnerstag, den 18. Januar, 

19.30 Uhr; es spricht Gemeinderat Walter Frick 

 Ausstellungsdauer bis 18. Februar

 Weitere Informationen: www.domus.li

Ab Donnerstag im Domus in Schaan: Zu den realistischen Darstellungen gesellt 
sich in der Ausstellung von Hannah Pfeff erkorn auch abstrakte Malerei. (Foto: ZVG)

Internationaler Erfolg für Liechtensteiner Fotografen

Fotoclub Spektral überzeugt
GRAZ/ESCHEN Mit einer IIWF-Gold-
medaille (Interessengemeinschaft 
Internationaler Wettbewerbs-Foto-
grafen) für den besten Fotoclub, ei-
ner VÖAV-Goldmedaille (Verband 
Österreichischer Amateurfotogra-
fen-Vereine) in der Sparte SW, einer 
VÖAV-Silbermedaille in der Sparte 
Farbe, vier Urkunden und diversen 
Annahmen im Gepäck kehrten die 
zur Preisverleihung des «Format 10 – 
2017» Fotowettbewerbs gereisten 
Mitglieder des Fotoclubs Spektral 
am Montag aus Graz zurück.

Intensive Clubaktivität
Zwölf Fotografen des Fotoclubs 
Spektral nahmen die Einladung des 
Clubs der Amateurfotografen Graz 
an, am international ausgeschriebe-
nen Fotowettbewerb «Format 10 – 

2017» teilzunehmen. In den drei 
Sparten Frei Farbe, Frei Schwarz-
weiss und Begegnungen konnten bis 
vier Bilder je Sparte eigereicht wer-
den. Die besondere Herausforde-
rung an diesem Fotowettbewerb ist, 
dass die Bilder als Drucke mit einem 
Bildformat von 10 x 7 cm, 7 x 10 cm 
oder 10 x 10 cm und einem Passepar-
tout von 20 x 20 cm abgegeben wer-
den müssen.

Zwei Medaillen für Liechtenstein
Die Medaillengewinner des Foto-
clubs Spektral, die von einer vier-
köpfigen Jury aus knapp 900 Einsen-
dungen auserkoren wurden, sind 
Dietmar Walser (Gold) und Malu 
Schwizer (Silber).  (pd/red)

Weitere Informationen unter www.spektral.li

Siegerfoto: 
Mit seinem Bild 

«Heilige Halle» hat 
Dietmar Walser 

die Goldmedaille 
gewonnen. 

(Foto ZVG/D. Walser)

ANZEIGE

ANZEIGE

Edwin Hawkins

«Oh Happy Day» 
im Himmel singen
SAN FRANCISCO Er gehört zu den 
Begründern der modernen Gos-
pelmusik, mit «Oh Happy Day» 
hat er der Welt einen bekannten 
Ohrwurm hinterlassen. Am 
Montag ist Edwin Hawkins, vier-
facher Grammy-Gewinner, im Al-
ter von 74 Jahren in seinem Haus 
gestorben. Sein grösster Hit ver-
breitet bis heute gute Laune und 
hat die Gospelmusik weltweit be-
kannter gemacht. «Oh Happy 
Day» ist ein Song voller Begeiste-
rung und Fröhlichkeit. «Ich kann 
mir mein Leben ohne ‹Oh Happy 
Day› kaum vorstellen», sagte 
Hawkins einmal über seinen Hit 
aus dem Sommer 1969, mit dem 
er weltbekannt wurde. (sda/red)
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