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Klavier auf dem TAK-Podium

Nachwuchsbewerb startet mit Solorecital
SCHAAN Am Sonntag, den 19. Januar, 
stellt sich um 11 Uhr Susanna Hanke 
zum Auftakt der diesjährigen 
«Podium»-Konzertreihe vor. Ihr Pro-
gramm spannt den musikalischen 
Bogen von Beethoven bis Ginastera.
Musikfreunde wissen es: Kaum hat 
das neue Jahr begonnen, steht beim 
«Podium»-Wettbewerb der musikali-
sche Nachwuchs im Mittelpunkt. 
In diesem Jahr beginnt Susanna 
Hanke den Konzertreigen. Mit neun 
Jahren kam die junge Pianistin zu 
Alesh Puhar an die Liechtensteini-
sche Musikschule. Schon bald wirkte 
sie an Konzerten mit und liess bei 
Wettbewerben aufhorchen. Neben 
dem Liechtensteinischen Ensemble-
wettbewerb nahm sie auch an inter-
nationalen Vergleichen erfolgreich 
teil, so am «Prima la musica», wo sie 
2018 einen Ersten Preis gewann. Ju-
gendkurse bei Felix Urthaler und 
Meisterkurse bei Gerhard Vielhaber 
und Vassilia Efstathiadou gaben zu-
sätzliche Impulse für ihre musikali-
sche Ausbildung. Seit Herbst 2017 
studiert Susanna Hanke am Feldkir-
cher Landeskonservatorium bei Ger-
hard Vielhaber, parallel absolviert 

sie das dortige Musikgymnasium. 
Werke von Beethoven, Debussy, Gi-

nastera, Mendelssohn-Bartholdy 
und Rheinberger stehen auf dem 
Programm von Susanna Hankes 
Konzert am Sonntag. 

Programm der Konzertsaison
Fünf weitere Male bittet das Podium 
ins Thater am Kirchplatz, Schaan. 
Am 16. Februar gestalten die Fagot-
tistin Lena Marxer und Gabriel Me-
lonie (Klavier) das Programm, am 
22. März sind es Karoline Wocher 
(Violine) und Yuying Chen (Klavier). 
Das Trio Mélange mit Paul Meusbru-
ger (Klarinette), Anna Eberle (Oboe) 
und Johanna Eberle (Fagott) stellt 
sich am 5. April vor, am 10. Mai sind 
die Flötistin Hannah Wirnsperger 
und Hu Jung, Klavier, zu Gast.
Beim Abschlusskonzert am 14. Juni 
wird I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein als Schirm-
herrin des Podium-Wettbewerbs die 
Preise verleihen. An allen Podium-
Konzerten ist der Eintritt frei. Be-
ginn ist jeweils um 11 Uhr.  (pr)

Susanna Hanke. (Foto: ZVG/TAK)
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In der Kunstschule am 22. Januar um 19 Uhr

Diskussion: Ist Kunst eigentlich ein Beruf?
ESCHEN Für viele spielen sich Kunst 
im Allgemeinen, aber auch Kunst-
ausbildungen, eher am Rande der 
Gesellschaft ab. Zumal es für die 
breite Bevölkerung wenig Berüh-

rungspunkte mit diesem Bereich 
gibt, wird eine Ausbildung im Krea-
tiv- und Kunstsektor nicht selten mit 
gewissen Unsicherheiten assoziiert.
Ausgehend vom Format des «Gestal-

terischen Vorkurses», der seit 25 Jah-
ren an der Kunstschule angeboten 
wird, befasst sich die Veranstaltung 
«Drehscheibe» mit Fragen rund um 
die Kunstausbildung; Wie könnte ei-
ne gestalterische Laufbahn ausse-
hen im grossen Unbekannten der 
Kunst, wie verdienen Personen in 
diesen Branchen ihren Unterhalt, 
wie kann eine Ausbildung im Kunst-
bereich eine in der Gesellschaft an-
gesiedelte Tätigkeit werden und wel-
che Rolle nimmt der gestalterische 
Vorkurs dabei ein? Beate Frommelt 
(freischaffende Künstlerin, Lehrerin 
im «Gestalterischen Vorkurs» an der 
Kunstschule) wird im Gespräch mit 
Lukas Beck (ehemaliger Vorkurs-
schüler, Gipser/Stuckateur), August 
Beck (Gipsermeister Gebr. Beck AG) 
Damiano Curschellas (freischaffen-
der Künstler, Lehrer im «Gestalteri-
schen Vorkurs» an der Kunstschule) 
diesen Fragen auf den Grund gehen. 
Freier Eintritt.  (pr) 

Mehr Informationen auf www.kunstschule.li.Ist Kunst eigentlich ein Beruf? (Foto: ZVG)

Förderung junger Künstler

Internationale Musikakademie 
im Dialog mit führenden
Musikhochschulen Europas
NENDELN/SALZBURG Neue Impulse 
für die Kultur der Lehre und das 
Hochschulleben erarbeitet ein inter-
nationaler Arbeitskreis für Hoch-
schullehrende, zu dem sich die Musik 
Akademie Basel, die Hochschule für 
Musik und Theater München, die 
Universität Mozarteum Salzburg und 
die Internationale Musikakademie in 
Liechtenstein verbunden haben. Wel-
che Bedingungen brauchen junge 
Künstler, um ihre Begabung voll zu 
entfalten und sich im Musikleben er-
folgreich platzieren zu können? Wel-
che Verantwortung tragen die Leh-
renden und die Institutionen für ihre 

Absolventen, für die Weiterentwick-
lung des Musiklebens? Welche Beiträ-
ge können und müssen wir leisten? 
Der Arbeitskreis beleuchtet Stärken 
und neuralgische Punkte der Hoch-
schularbeit, denkt über eine neue 
Kultur der Lehre nach und sucht 
nach interessanten Modellen und 
neuen Lösungen. Die erste Arbeits-
phase unter dem Motto «Über die 
Meisterlehre hinaus ...» fand vom 10. 
bis 12. Januar an der Universität Mo-
zarteum statt. Drei weitere Phasen in 
Basel, München und Liechtenstein 
werden bis zum Abschluss des Pro-
jektes am 18. April 2021 folgen.  (eps)

Noch 10 Tage bis zum originalen «Im weissen Rössl» 
Die Spannung steigt In Balzers startet in genau zehn Tagen das Singspiel «Im weissen Rössl» in der bühnentechnischen Rekonstruktion der Original-
fassung von 1930. Die Operette Balzers zeigt vom 25. Januar bis Anfang März in zehn Aufführungen das bekannteste Stück von Ralph Benatzky. 

Die Operette Balzers zeigt zum drit-
ten Mal (nach 1949 und 1972) eine In-
szenierung des Singspiels «Im weis-
sen Rössl» und diesmal in einer büh-
nentechnischen Rekonstruktion der 
Originalfassung von 1930. Mit die-
sem Singspiel feierte der österreichi-
sche Komponist Ralph Benatzky im 
Jahr 1930 in Berlin weltweit einen 
seiner grössten Erfolge.

Lange verschollenes Original
Das Stück spielt im gleichnamigen 
Hotel in St. Wolfgang im Salzkam-
mergut. Benatzky kombinierte dafür 
bekannte Musik mit Jazzklängen der 
1920er-Jahre und schuf so ein Meis-
terwerk, dessen Originalversion lan-
ge verschollen war. Wohl auch, weil 
sie in der Zeit des Nationalsozialis-
mus nicht gespielt werden durfte. 
Erst Anfang 2009 wurde das voll-
ständige originale Orchestermateri-
al in Zagreb wiedergefunden. Sie gilt 
als satirischer und pointierter als 

die bekannten Fassungen, musika-
lisch ist sie jazziger. Viele bekannte 
Musiknummern wie «Im Salzkam-
mergut, da kann man gut lustig 
sein» oder «Im weissen Rössl am 
Wolfgangsee» sind auch in dieser 
Fassung zu hören. 
Die Besetzung der Balzner Inszenie-
rung besteht aus liechtensteinischen, 
regionalen und internationalen Solis-
ten sowie zahlreichen Laiensängern 
aus der Umgebung. Auf und hinter 
der Bühne unterstützen über 150 
freiwillige Helfer und Helferinnen 
die Operette Balzers mit viel Engage-
ment und Leidenschaft.  (eps)

Die Darsteller der Operette Balzers freuen sich auf die Premiere. (Foto: ZVG/Operette Balzers)
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Teilnehmer der
Arbeitssitzung

am Mozarteum. 
(Foto: ZVG/IMAL)
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