
Vernissage 

Ausstellung «The
Imaginary of Nature 
and the human body»
Heute findet die Vernissage 
zum gemeinsamen Projekt 
des Liechtensteinischen Lan-
desmuseums und des Natur-
wissenschaftsmuseums des 
Kreises Prahova in Rumänien  
statt. Die Ausstellung prä-
sentiert in Bildern mit unter-
legten Kurztexten und Mu-
sikeinspielungen Gedanken 
zu Beziehungen des Men-
schen zur Natur. Die Ausstel-
lung dauert vom 26. Januar 
bis 26. März 2017. 

«Wildfang»: Kabarett
mit Esther Hasler im TAK
Premiere Esther Hasler 
führt am kommenden Frei-
tag ihr neues Kabarett-Pro-
gramm «Wildfang» erstmals 
in Liechtenstein auf.

Auch im fünften Einfraustück ziehe 
die schweizerisch-liechtensteinische 
Kabarettistin doppelbödig und hin-
tersinnig vom Leder und bleibe da-
bei ihren Markenzeichen treu: «Sub-
tile Komik, stupendes Schauspiel, 
brillante Mimik, berührender Ge-
sang, ausdrucksstarke Stimme, vir-
tuos-poetisches Piano, groovige 
Kompositionen, luzide Wortakroba-
tik in Bühnendeutsch und vielfarbi-
gem Esperanto aus Weltsprachen 
und Provinzdialekten. Kurz: Betö-
rendes Klavierkabarett und satiri-
sche Punktlandungen mit Charme 

und Scharfsinn», so beschreibt das 
TAK die Kabarettistin, die dort am 
Freitag, den 27. Januar, um 20.09 
Uhr die Liechtenstein-Premiere ih-
res neuen Programms vorstellt.

Tastentheater … ohne Gewehr 
Natur oder Kultur, wäre diesmal die 
Frage des Programms: Aber so ein-
fach seien die Unterschiede zwi-
schen Mensch und Tier, zwischen Zi-
vilisation und freier Wildbahn in 
Zeiten wie diesen nicht mehr festzu-
machen. Während die internationa-
le Gemeinschaft um Fangquoten 
feilscht, wisse im globalen Halali 
niemand mehr, wer die Jäger und 
wer die Gejagten sind. Spätestens 
wenn die Rechenleistung handels-
üblicher Smartphones die menschli-
chen Hirnwindungen überf lüssig 
macht, sei es deshalb an der Zeit, 
den Stecker zu ziehen, den Sender 

abzustreifen und sich an der Seite 
der Bären, Wölfe und Luchse ins Un-
terholz zu schlagen, die Verfolgung 
aufzunehmen und auf Beutezug 
durch die Faltengebirge und Ab-
gründe der Condition humaine zu 
gehen.  (pd/red)

Informationen
Esther Halsers neues Programm «Wildfang»

am 27. Januar 2917, um 20.09 Uhr, im TAK.

Infos und Karten unter Tel. +423 237 59 69 oder 

vorverkauf@tak.li. 

Weiter Veranstaltungen unter www.tak.li

Esther Hasler präsentiert ihr neues Programm «Wildfang». (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Robert-Walser-Abend

Heiter musikalisches
Bummeln durch Berlin 

WERDENBERG Der Schauspieler und 
Sänger Volker Ranisch präsentiert am 
Samstag, den 28. Januar, um  20 Uhr, 
im Werdenberger Kleintheater 
Fabriggli sein literarisch-musikali-
sches Theaterstück «Berlin gibt im-
mer den Ton an», luftig leichte Wal-
sertexte, gespickt mit pfeffrigen Berli-
ner Songs. Der Schweizer Schriftstel-
ler Robert Walser und die Weltstadt 
Berlin: Ein Widerspruch? Keines-
wegs. Reibefläche? Unbedingt! Und 
daher reichlich Stoff für einen Robert-
Walser-Abend, an dem man den me-
lancholischen Dichter von einer er-
staunlich fröhlichen Seite kennenler-
nen kann. Volker Ranisch mimt den 
freudig-naiven Provinzler Walser 
überzeugend, erzählt mit Augenzwin-
kern und singt pfeffrige Songs, wie 
einst die Comedian Harmonists. Er 
erweckt Walsers Leben ebenso luftig 
und leicht, wie Walsers Texte ge-
schrieben sind.  (pd/red)
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Heute

JazzSelection

Traditionelle Töne
im Jazzkeller 
SARGANS Freunde des traditonel-
len Jazz können beim Konzert 
von JazzSelection am Freitag in 
Sargans viele Facetten dieser 
Musikrichtung erleben. Der tra-
ditionelle Jazz mit all seinen Fa-
cetten von New Orleans, Dixie-
land, Blues Swing bis hin zu 
Rhythm ’n’ Blues gehört zum 
umfangreichen Repertoire der 
etablierten Musiker von JazzSe-
lection. Mit Tommie Harris be-
gleitet sie einer der lebenden 
Originale des Blues, der den Stil 
der alten Meister bewahrt und in 
seiner Heimat mit der verdienten 

Aufnahme in die «Alabama Jazz 
Hall of Fame» gewürdigt wurde. 
JazzSelection zeichnet aus, dass 
sie mit sehr viel Herz und Freu-
de mit dabei sind und das Publi-
kum begeistern können. Der Di-
xie- und Jazzclub Sargans-Wer-
denberg organisiert das Konzert 
am Freitag, den 27. Januar 2017, 
um 20.30 Uhr im Sarganser Jazz-
keller. Die Türen sind ab 19 Uhr 
offen. (pd/red)

JazzSelection. (Foto: ZVG)

Podium-Konzerte neu im TAK

Umzug  Am Sonntag be-
ginnt die Reihe der Podium-
Kon-zerte 2017 neu im TAK. 
Bei den insgesamt sechs Kon-
zertveranstaltungen werden 
junge Instrumental-Solisten 
ihr Können zum Besten 
geben.

«Wir sind umgezogen», sagte Maest-
ro Graziano Mandozzi, Künstleri-
scher Leiter der Podium-Konzerte, 
anlässlich der gestrigen Medienin-
formation. Es sei nicht mehr mög-
lich gewesen, im Rathaussaal Vaduz 
die Konzertreihe fortzusetzen, nach-
dem sich dort nach zwölf Jahren ei-
ne Parallelveranstaltung ebenfalls 
mit jungen Musikern und gleichen 
Terminen «einlogiert» habe, was 
beim Publikum zu Verwechslungen 
und Missverständnissen geführt ha-
be. Das TAK habe eine Alternative 
angeboten, die man mit Dankbarkeit 
und Erleichterung angenommen ha-

be. Intendant Thomas Spiecker-
mann zeigte sich ganz und gar nicht 
unglücklich darüber, dass diese 
«grossartige Konzertreihe» ins TAK 
gefunden hat. 

Chance für junge Musiktalente
Seit 14 Jahren fördern die Podium-
Konzerte als Wettbewerbsreihe be-
gabte junge Musiker aus Liechten-
stein und der näheren und weiteren 
Region und geben diesen die Chan-
ce, öffentliche Auftritte zu bestrei-
ten und Erfahrungen auf der Bühne 
zu sammeln. Die Erfolge der Reihe 
und die Anzahl der jungen Musiker, 
die sich in späteren Jahren als Künst-
ler durchgesetzt haben, sind beacht-
lich. Das Podium-Konzert ist für den 
Interpreten ein bezahlter Auftritt, 
der unter professionellen Konzert-
bedingungen stattfindet. Als Preise 
winken überdies weitere bezahlte 
Auftritte in Altersheimen und Schu-
len, ganz in der Tradition von Yehu-
di Menuhins «Live Music Now». Dazu 
der künstlerische Leiter Graziano 
Mandozzi: «Es gibt keine bessere 

Schule, als möglichst viel vor Publi-
kum zu spielen.» Finanziert wurden 
die Podium-Konzerte seit Beginn 
2003 von der Musikmäzenin Lotte 
Schwarz. Seit ihrem Tod im Jahr 
2015 wird die Konzertreihe durch ei-
ne Stiftung, die von Lotte Schwarz 
testamentarisch mit der Weiterfüh-
rung betraut wurde, getragen.

Grosser Andrang
Die Verantwortung für die Program-
mierung, Organisation und Koordi-
nation liegt bei Hossein Samieian. 
Mittlerweile seien die Podium-Kon-
zerte bei den jungen Musizierenden 
zu einem Begriff geworden, führte 
er aus. Aufgrund der zahlreichen Be-
werbungen sei bereits die Teilneh-
merliste für 2018 praktisch voll. Er-
freulich sei auch die Resonanz von 
«Das Podium zu Gast», wo die jun-
gen Musizierenden in Spitälern, Se-
niorenheimen, Schulen auftreten: 
«Sie bringen die Musik so einerseits 
zu einem Publikum, das nicht mehr 
in der Lage ist, selbst Konzerte zu 
besuchen, andererseits zu einer jun-

gen Zuhörerschaft, die von sich aus 
nicht in Kontakt mit klassischer Mu-
sik kommen würde.» Vergangenes 
Jahr seien es insgesamt 20 Konzerte 
gewesen. «Wir spüren es und sehen 
in den strahlenden Gesichtern: Mu-
sik macht glücklich», meinte Samiei-
an. Glücklich zeigte sich der Organi-
sator auch über den Anerkennungs-
preis, den er von der Stadt Bregenz 
zugesprochen erhalten hat. (hs)

Termine der 15. Konzertreihe
 24. Januar, 11 Uhr: Selina Zanolari, Klavier, 

aus Gams. 

 19. Februar: Julia Steinhauser, Harfe, aus 

Grabs. 

 5. März: Rafael Frei, Saxofon, aus Altstätten, 

mit Yunus Emre Kaya, Klavier, aus Feldkirch.

 9. April: Florian Bader, Gitarre, aus Vaduz.

 14. Mai: Johanna Zünd, Violine, aus Gamprin, 

mit Philipp Heiss, Klavier, aus Feldkirch. 

 18. Juni: Preisverleihung durch Erbprinzessin 

Sophie im Rahmen des Abschlusskonzertes. 

 Die Konzerte der Podium-Reihe werden auf-

gezeichnet. Video- und Audio-Sequenzen 

können auf der neu konzipierten Website 

www.podium-konzerte.li nachgehört werden.

Thomas Spieckermann, Hossein Somieian, Graziano Mandozzi und Kurt Bislin informierten über die Neuerungen rund um die Podium-Konzerte 2017. Die Harfenistin 
Julia Steinhauser, die die Pressekonferenz musikalisch umrahmte, wird ausserdem ebenfalls eine der Konzertveranstaltungen bestreiten. (Foto: Paul Trummer)
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