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Vorverkauf eröffnet

Jazz: Chick Corea kommt
SCHAAN Der Klavier-Magier Chick 
Corea brilliert auch mit 77 Jahren 
noch mit seinen Fusion-Bands und 
mit seinen namhaft besetzten 
Trios. Doch die grosse Liebe des Mu-
sikers gehört den Piano-Solo-Kon-
zerten, bei denen Corea auf ein hal-
bes Jahrhundert Jazzgeschichte zu-
rückblicken kann und mühelos zwi-
schen Bebop, Klassik, Jazz-Rock, Fu-
sion und Latino-Leidenschaft oszil-
liert. 2018 begibt er sich erneut auf 
Solo-Tour, auf der er seinen persön-

lichen Piano-Helden wie Thelonius 
Monk oder Bill Evans Reverenz er-
weist, Abstecher in die klassische 
Musik macht und aus seinen legen-
dären Kompositionen schöpfen 
wird.  (pd

TAK_musik
 Wer: Chick Corea «Solo Piano»

 Wann: Donnerstag, den 22. Novemer, 20 Uhr

 Wo: SAL, Schaan

 Tickets und Infos: Telefon +423 237 59 69, 

Mail an vorverkauf@tak.li oder www.tak.li

«Piano Solo»: Der grenzenlos virtuose Jazz-Weltstar Chick Corea. (Foto: ZVG)

Für Musikstudenten

Pri vat un ter künfte 
für Teil nehmer der 
Meis ter kurse gesucht
VADUZ Vom 7. bis 20. Juli finden in 
Vaduz und Triesen die Kurse der  48. 
Internationalen Meisterkurse statt. 
Die Kurse für Violine, Viola und Cel-
lo finden vom 7. bis 14. Juli in Triesen 
statt. Gesang findet vom 9. bis 20. Ju-
li in Vaduz statt. «Für die Teilneh-
mer dieser Kurse suchen wir günsti-
ge oder vielleicht sogar Gratis-Unter-
künfte», schreiben die Verantwortli-
chen. Sie sollten mit den öffentli-
chen Verkehrsmittel gut erreichbar 
sein, da die Mehrzahl der Studenten 
über kein Fahrzeug verfügt. «Die Un-
terbringung in Hotels und Gasthöfen 
ist für die Studenten zu teuer, des-
halb sind wir darauf angewiesen, 
den Grossteil der Teilnehmer privat 
unterbringen zu können. Es wäre 
ideal, wenn wir die Teilnehmer im 
Umkreis jener Gemeinden unter-
bringen könnten, in denen die Kurse 
stattfinden.»  (pd/red)

Wer also ein Zimmer während dieser Zeit an
einen oder mehrere Teilnehmer zu vergeben
hat, melde sich bitte im Sekretariat der Interna-
tionalenMeisterkurse unter Tel. 235 03 30, Fax
235 03 31 oder info@meisterkurse.li

Podium-Abschlusskonzert 
Finale Am Sonntag bittet der diesjährige Podium-Wettbewerb unter der Leitung von Maes-
tro Graziano Mandozzi zum Finale mit Preisverleihung auf die TAK-Bühne.  

Bevor I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein die Urkun-
den verleiht, stellen sich die jungen 
Musiktalente aus der Region noch 
einmal vor. Zum Finale sind alle 
Teilnehmer noch einmal zu erleben. 
Mit dem Trio Giocoso (Maximilian 
Eisenhut, Bratsche; Friedrich Wo-
cher, Kontrabass; Anahita Pasdar, 
Klavier) sowie dem Duo Kollektiv 
des Akkordeonisten Raphael Brun-
ner und des Flötisten Juan Carlos 
Díaz (mit zwei Gast-Tänzerinnen) 
nahmen in diesem Jahr zwei Kam-
mermusikensembles in ungewöhnli-
cher Besetzung teil. Zu ihnen gesel-
len sich der Perkussionist Felix Burt-
scher, die Sopranistin Judith Duerr 
sowie Alessandra Maxfield, die als 
Pianistin und Sängerin in den Wett-
bewerb eintrat. 
Wem es gelingt, die Jury zu überzeu-
gen, dem winkt als Preis weit mehr 
als ein schönes Diplom, überreicht 

von der Schirmherrin, I.K.H. Erb-
prinzessin Sophie von und zu Liech-
tenstein. Über Auftrittsmöglichkei-
ten freuen sich wohl alle Musikerin-
nen und Musiker – im vergangenen 
Jahr konnten die Preisträger mit 
«Podium zu Gast» insgesamt 19 Kon-
zerte in Liechtenstein und der Regi-
on gestalten. (pd)

Finale Podium-Konzerte 2018
 Was : Abschlusskonzert mit Preisverleihung

 Wann: Sonntag, den 10. Juni, 11 Uhr

 Wo: TAK, Schaan

 Karten und mehr Informationen: Der Eintritt 

ist frei, mehr zum Wettbewerb ist im Internet 

auf www.podium-konzerte.li zu erfahren.

Abschluss der Podium-Konzerte unter dem Patronat I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein und der Leitung von Graziano Mandozzi. (Foto: ZVG)
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Architektur 

Von Venedig in 
den Hauptort

VADUZ Auf der Linie, die Archi-
tekturstudenten der Uni Liech-
tenstein durchwanderten und 
mit ihren Interventionen archi-
tektonische Eingriffe in der 
Landschaft vornahmen, wurde 
gestern Abend im Städtle jene 
Ausstellung vorgestellt, mit der 
sie an der Biennale Venedig 
Liechtenstein vertraten. Ein 
Gespräch mit den Verantwortl-
lichen lesen Sie im morgigen 
«Volksblatt».
 (Text: red/pd; Foto: ZVG)

VADUZ Vor wenigen Tagen, am 2. Ju-
ni, verstarb in seinem Heim am 
Starnberger See der renommierte, 
aber auch umstrittene Zoologe, Eth-
nologe und Verhaltensforscher 
Irenäus Eibl-Eibesfeldt nur wenige 
Tage vor seinem 90. Geburtstag.
In den kurz nach seinem Tod erschie-
nenen Nachrufen wurde Eibl-Eibes-
feldt u. a.  auch als der Verfasser der 
«Bibel der Verhaltensforschung» (FO-
CUS) und als «Popstar der Wissen-
schaft» (Süddeutsche) bezeichnet. 
Hierzulande dürfte er vor allem 
durch seinen in zahlreichen Filmen 
dokumentierten Einsatz zum Schutz 
der Galapagosinseln bekannt sein. 

Verbindungen zu Liechtenstein
Weniger bekannt ist, dass «Renki», 
wie er von seinen Freunden genannt 
wurde, auch enge Kontakte zu Liech-
tenstein pflegte. Dies durch seine 
Freundschaft mit dem in Triesenberg 
lebenden Meeresforscher Hans 
Hass, den er öfter in seinem Heim 
«Villa Waldi» besuchte, aber auch 

durch das Internationale Institut für 
Submarine Forschung mit Sitz in Va-
duz, dessen Wissenschaftlicher Di-
rektor er war. Zudem war er Grün-
dungsmitglied des 1978 installierten 
P.E.N. Clubs Liechtenstein, dem er 
bis zu seinem Tod ein treues Mit-
glied blieb. Aufgrund seines Ge-
sundheitszustandes war es ihm aber 
seit zehn Jahren leider nicht mehr 
möglich gewesen, an den Sitzungen 
des P.E.N. Clubs teilzunehmen. 

Vielbeachteter Vortrag in Schaan
Im Juni 1994, fast auf den Tag genau 
vor 24 Jahren, fand im Theater am 
Kirchplatz in Schaan unter dem Ti-
tel «Wege aus dem Hass: Die europä-
ische Aufgabe» eine der zahlreichen 
vom P.E.N.-Club Liechtenstein 
durchgeführten internationalen Ta-
gungen statt. An dieser hochkarätig 
besetzten Veranstaltung hielt u. a. 
auch Eibl-Eibesfeldt unter dem Titel 
«Ethnische Vielfalt als Chance und 
Problem» einen vielbeachteten Vor-
trag. Er schloss ihn mit folgendem 

Bekenntnis: «Das Problem der Be-
völkerungskontrolle ist das Schlüs-
selproblem des Weltfriedens [...]. 
Aus ökologischen und sozialen 
Gründen sind die dicht bevölkerten 
Länder Europas gar nicht in der La-
ge, weiterhin Flüchtlingsströme aus 
den Notgebieten unserer Erde auf-
zunehmen [...]. Den wenigsten ist 
bewusst, dass mit der industriellen 
Revolution auch Europa auf der Ba-
sis der fossilen Energieträger einen 
Bevölkerungsüberhang aufgebaut 
hat, der ausschliesslich vom Ener-
gieimport lebt. Wir können diese 
Menschen auf der Basis der eigenen, 
zur Verfügung stehenden Ressour-
cen nicht ernähren und kleiden. In 
diesem Sinne ist auch der von vielen 
beklagte Bevölkerungsrückgang als 
Vorgang zur Anpassung positiv zu 
interpretieren. Er muss natürlich 
auf einem etwas niederen Niveau 
auch wieder zum Stillstand kom-
men. Gelingt es Europa, vielleicht 
auch den hochzivilisierten Ländern 
Asiens und Amerikas, jeweils ihr ei-

genes Haus in Ordnung zu bringen, 
dann kann, von diesen Ländern aus-
gehend, schrittweise den Notregio-
nen der Erde bei ihren Sanierungs-
bemühungen geholfen werden. Aber 
einer gewissen Selbstverantwortung 
kann heute kein Land entbunden 
werden. Eine Kontrolle des Bevölke-
rungswachstums auf der Basis der 
Selbstkontrolle souveräner Staaten 
ist eine Voraussetzung für die Erhal-
tung des Weltfriedens!» 
Mit Irenäus Eibl-Eibesfeldt ist der 
letzte der grossen streitbaren Ver-
haltensforscher alter Schule abge-
treten.  (pd)

Gründungsmitglied des P.E.N. Clubs Liechtenstein

Irenäus Eibl-Eibesfeldt gestorben – ein Nachruf

Tinguely-Museum

Sinnlicher Besuch 
des Lebenslabors
BASEL Kunst schaffen Gerda Steiner 
und Jörg Lenzlinger aus der Verbin-
dung von natürlichen und künstlich 
beeinflussten Elementen: Aus Wachs-
tum, Transformation und Reaktion 
entstehen sinnlich erlebbare Werke. 
«Too early to panic» spielt als Aus-
stellungstitel an auf die Energie der 
Natur, die Steiner und Lenzlinger als 
Mitspieler einsetzen. Im Zentrum 
der Ausstellung, die heute öffnet, 
steht ein «dreiteiliges Wunderkam-
mer-Labyrinth», ein begehbarer 
Dschungel von Werdendem, Wu-
cherndem und Chaotischem bis Ver-
gehendem. Die raumgreifende Ins-
tallation lädt Besuchende ein, sich 
anregen zu lassen und gleich selbst 
aktiv zu werden. Man wird da zum 
Beispiel konfrontiert mit behaartem 
Plastik, wachsenden Kristallen aus 
Kunstdünger, invasiven Pf lanzen 
oder von Ameisen gezeichneten Bil-
dern. Mit der Wahl einer der Türen 
entscheidet man sich gleichzeitig für 
ein Einstiegsthema: Vergangenheit, 
Gegenwart oder Zukunft. (sda/red)

ePaper.volksblatt.li

ANZEIGE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


