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10 und 16 Uhr, TAKino | FIGURENTHEATER 2+

Flow
Eine Entstehungsgeschichte für die Allerjüngsten 
Figurentheater Rahel Wohlgensinger, Kreuzlingen
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20.09 Uhr, TAK | KABARETT & COMEDY

Abdelkarim
«Staatsfreund Nr. 1»
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20.09 Uhr, TAK | TAK_MUSIC

17 Hippies
Weltmusik Cross-Over-Band
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20.09 Uhr, TAK | KABARETT & COMEDY

Kabarett Zwietracht
«Zoom in»

 

So / Mo

27/28
So 16 Uhr, Mo 14 Uhr Uhr, TAK | OBJEKTTHEATER 4+

Elektrische Schatten
Objekttheater mit Live-Musik 
fl orschütz & döhnert, Berlin

So

27
18 Uhr, SAL, Schaan | KONZERT

Das Grosse Chinesische 
Neujahrskonzert

Fr

01
20 Uhr, SAL, Schaan | TAK_MUSIC

Mercadonegro Salsa Night

Di

22
20.09 Uhr, TAK | SCHAUSPIEL-ABO

Bilder deiner grossen Liebe
Wolfgang Herrndorf
Theater Neumarkt Zürich

AUSVERKAUFT!

ANZEIGE

www.ethenea.com
Tel.00352-276921-10

Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein
Volksbank AG • Feldkircher Str. 2 • FL-9494 Schaan 

COMPARTMENT Tageskurse per 18. Januar 2019

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 103.3700
Ethna-AKTIV T CHF 113.5700
Ethna-AKTIV A EUR 121.4800
Ethna-AKTIV T EUR 127.4300
Ethna-Defensiv A EUR 128.1400
Ethna-Defensiv T EUR 155.5700
Ethna-Dynamisch A EUR 76.0500
Ethna-Dynamisch T EUR 78.9400
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Leidenschaftliches Trio liess Puls 
des Publikums höherschlagen
Sublim Mit einer stimmge-
waltigen Matinee eröffnete 
das TAK die 17. Auflage des 
Podiumswettbewerbs, unter 
der Schirmherrschaft Erb-
prinzessin Sophie von und
zu Liechtenstein. Das Pu-
blikum war begeistert.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Mit einem herzlichen 
«buon giorno» und ei-
ner «buona domenica» 
heisst Maestro Graziano 

Mandozzi die grosse Besucherschar 
zur TAK- Sonntagsmatinee willkom-
men. Basierend auf das aktuelle Pro-
gramm verweist Graziano Mandozzi 
auf zusätzliche Auftritte in Altershei-
men, Schulen und Spitälern: «Dieses 
Mal waren wir auch in einem Ge-
fängnis zu Besuch, um gute Musik je-
nen Menschen näherzubringen, die 
keine Möglichkeit haben, Konzert-
säle zu besuchen, oder noch nicht 
mit klassischer Musik in Berührung 
gekommen sind.» Freude zu verbrei-
ten, mit Musik junger Menschen, zei-
ge auch therapeutische Wirkung und 
bereite nach wie vor grossen Spass, 
beobachtet Mandozzi, der sich bei 
dieser Gelegenheit auch beim Ko-
ordinator und Organisator Hossein 
Samieian bedankt: «Mit dem Schluss 
der Podiumsreihe fi ndet auch die 
Preisverleihung mit der Schirmher-
rin, Ihrer Königlichen Hoheit Erb-
prinzessin Sophie von und zu Liech-
tenstein, statt», kündigt der Maestro 
zum Start der Podium-Saison an. 

Ein Lob an die Stimme
«Das Saxofon ist sexy, schmissig und 
rassig, die Trompete sorgt für eine 
schöne Stimmung, während die Gei-
ge sehr romantisch ist. Doch das Cel-
lo ist noch romantischer. Aber es 
gibt ein Instrument, das schöner ist 
als alle anderen. Es kann hoch und 
tief modulieren, Gefühle hinaus-
schreien und f lüstern. Es ist die 
menschliche Stimme, und die wol-
len wir heute gemeinsam geniessen, 
mit einem schönen, bunten Pro-
gramm.» Mit diesen würdigenden 
Worten kündigt Mandozzi die öster-
reichische Mezzosopranistin Isabel 

Pfefferkorn an, gemeinsam mit Te-
nor Florian Glaus und Pianist Mischa 
Cheung. Im Rahmen des Talentwett-
bewerbs eröffnet das charismatische 
Trio den 17. Konzertreigen, mit Wer-
ken von Wolf, Lehár, Weill und 
Gershwin. Allein ihre anmutige Er-
scheinung lässt die grosse Wirkungs-
kraft der jungen Mezzosopranistin 
erahnen. Mit ihrer klaren, nuancen-

reichen Stimme bildet Isabel Pfeffer-
korn mit Tenor Florian Glaus ein 
harmonisches Gesangsduo, begleitet 
vom hervorragenden Pianisten Mi-
scha Cheung. Letzterer glänzt gegen 
Ende des Konzerts mit einem her-
ausragenden Pianosolo. 

Beachtenswerte Leistung
Das rote, frühlingshafte Kleid unter-
streicht Pfefferkorns feurige Leiden-
schaft und zugleich ihre kühle Un-
nahbarkeit, mit welcher sie es 
schafft, dass ihr Bewunderer, Tenor 
Florian Glaus, singend vor ihr nie-
derkniet, während Pianist Mischa 
Cheung mit den Tasten den Rhyth-
mus angibt.

Ein fabelhaftes Trio, das es versteht, 
mit einer theatralischen Inszenie-
rung das Publikum bis zum Schluss 
zu fesseln. Tosender Applaus und 
Standing Ovations bekräftigten Ma-
estro Mandozzis Entschluss, die an-
gekündigte kleine Oper, die heuer 
nicht ins Programm aufgenommen 
werden konnte, später zur Auffüh-
rung zu bringen: «Wir hoffen, dass 
wir in den nächsten Jahren diese 
Oper – am besten natürlich, mit die-
ser Besetzung – doch noch vorstel-
len können. Und nun, arrivederci, 
bis zum 24. Februar, der zweiten Po-
diumsaufführung.»

Mehr zur Konzertreihe auf www.tak.li

Cheung, Pfeff erkorn und Glaus fesselten die Zuhörer am Sonntagmorgen bis zum Schluss. (Foto: Paul Trummer)
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Ende Monat im SAL

Grosses Chinesisches
Neujahrskonzert
SCHAAN Zur Zeit des chinesischen 
Frühlingsfestes präsentiert das Suz-
hou Chinese Orchestra ein Konzert 
mit Werken aus der reichen chinesi-
schen Musiktradition. Instrumente 
wie die Pferdekopfgeige aus der In-
neren Mongolei bis zu den kantone-
sischen Melodien der Gaohu neh-
men die Zuhörer in dem «Grossen 
Chinesischen Neujahrskonzert» am 
Sonntag, den 27. Januar, um 18 Uhr 
im SAL mit auf eine beeindruckende 
musikalische Reise durch die chine-
sischen Lande. Das Grosse Chinesi-
sche Neujahrskonzert hat sich nicht 
nur zu einer beispielhaften musika-
lischen Tradition entwickelt, son-
dern auch einen Beitrag zur Aner-
kennung der chinesischen Musik als 
essenziellen Teil des globalen Musik-
erbes geleistet. Damit das westliche 
Publikum ein Verständnis für chine-
sische Musik entwickeln kann, führt 
ein Moderator durch das Konzert-
programm, wobei Soloinstrumente 
wie die Erhu oder Pipa vorgestellt 
werden und die Hintergründe der 
Orchesterstücke oder die Bedeutung 
der Texte von Gesangseinlagen er-
läutert werden. Unter ausgezeichne-
ten Dirigenten und versierten Musi-
kern in traditionellen Kostümen 
werden sowohl traditionelle chinesi-
sche Musik als auch zeitgenössische 
Werke interpretiert.
Übrigens: Im Rahmen des «Schaaner 
Tags im TAK», mit dem sich das Thea-
ter bei der Gemeinde Schaan für die 
gute und angenehme Zusammenar-
beit bedankt, erhalten Bürger mit 
Wohnsitz in der Gemeinde Schaan in 
die Vorstellung am 27. Januar Ein-
tritt und reservieren ihre Gratiskar-
ten bitte vorab (Vorverkauf).  (eps)

Über die Veranstaltung
 Was? Das Grosse Chinesische Neujahrskon-

zert (Sozhou Chinese Orchestra)

 Wann? Sonntag, 27. Januar, 18 Uhr

 Wo? SAL, Schaan

 Wie? Mehr Informationen, etwa Tickets

betreffend, sind telefonisch (+423 237 59 69) 

oder via E-Mail (vorverkauf@tak.li) erhältlich.

Sozhou Chinese Orchestra. (Foto: ZVG)

Mit Hartplastik-Bob

Schlittler schwer verunfallt
WANGS  Ein 25-Jähriger ist am Sonn-
tagmittag in Wangs mit einem Hart-
plastik-Bob schwer verunfallt. Der 
Mann war mit seinem Schlitten auf 
freiem Gelände talwärts unterwegs 
Richtung des unteren Parkplatzes 
der Pizolbahn Wangs, wie die Polizei 
mitteilte. Dabei verlor er offenbar 
die Herrschaft über den Schlitten, 
an dem sowohl die Lenkung wie 
auch die Bremsen defekt waren. Das 

Gefährt geriet auf eine Böschung 
und fiel dann auf den über acht Me-
ter weiter unten liegenden Park-
platz. Beim Aufprall zog sich der 
Mann unbestimmte Verletzungen zu 
und war bei der Bergung nicht an-
sprechbar. Zum Zeitpunkt des Un-
falls war die Schneedecke hart ge-
froren. Die Unfallstelle befindet sich 
weder auf der Skipiste noch auf dem 
offiziellen Schlittelweg.  (sda)

Die Unfallstelle 
befi ndet sich nicht 

auf der Skipiste 
oder dem offi  -

ziellen Schlittel-
weg. (Fotos: ZVG) 



<<
  /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


