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Das Semesterprogramm Frühjahr 2021 
der Kunstschule Liechtenstein ist online! 
Kurse Anmeldungen sind 
online, per E-Mail oder tele-
fonisch möglich. 

Die Kunstschule hoff t, mit 
ihrem breitgefächerten 
Frühjahrsangebot viele 
Interessierte, kleine und 

grosse Kreative oder Neugierige zu 
erreichen und anzusprechen.
Auch im zweiten Semester des Schul-
jahres 2020/21 werden sämtliche 
Kursangebote für Kinder und Ju-
gendliche um 30 % vergünstigt ange-
boten. Hiermit möchte die Kunst-
schule auch finanziell schwächer ge-
stellten Familien mit mehreren Kin-
dern den Zugang zu aufbauendem, 
gestalterisch-kreativem Tun ermög-
lichen. 
Zudem finden sich im Programm 
wiederum mehrere «Schnupperkur-
se zum halben Preis», die dem Inter-
essierten den Einstieg in eine ver-
tiefte gestalterische Auseinanderset-
zung erleichtern sollen.
Inhaltlich unterteilt sich das Pro-
gramm in zwei unterschiedliche Be-
reiche. Zahlreiche «handwerkliche» 
Angebote, wie beispielsweise Mal- 

oder Zeichenkurse, druckgrafische 
Kursangebote, Fotografie oder 
Workshops in digitalen Medien wer-
den durch spannende kunsttheore-
tische Vorlesungen oder Workshop- 
Angebote ergänzt, die bezüglich ih-
res Inhaltes und Vorgehensweise 
«künstlerischer Forschung» zuzu-
ordnen sind.

Inspirierende Angebote mit Titeln 
wie «Schau mir in die Augen, Klei-
nes», «Gips was Neues», «Glasfusing» 
oder «Die blaue Stunde» wecken 
Neugier und Experimentierlust. 
Doch auch die bewährten, nachhal-
tigen Semesterkurse, wie beispiels-
weise die Tagesklassen für Erwach-
sene, welche wöchentlich während 

eines ganzen Tages die von mehre-
ren erfahrenen Lehrpersonen be-
treute, vertiefte gestalterische Aus-
einandersetzung mit diversen The-
men und Techniken offerieren oder 
ebenso die Atelierklassen für Ju-
gendliche werden wiederum ange-
boten. 
Ein Blick ins Frühjahrsprogramm 
lohnt sich somit allemal! Das qualifi-
zierte Lehrpersonal der Schule holt 
Sie dort ab, wo Sie sich «sicher» wäh-
nen und führt Sie behutsam und 
kompetent an «neue überraschende 
Ufer». Sämtliche Informationen zum 
Frühjahrsprogramm der Kunstschu-
le finden Sie auch auf der Website: 
www.kunstschule.li.   (pr)

Semesterstart an der Kunstschule Liechtenstein. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Durch den Nebel ins Licht: 
Podium-Preisverleihung im TAK
Würdigung Die Preisverleihung im Rahmen der alljährlichen Podium-Konzerte fand heuer am gestrigen 6. Dezember statt. 
Rita Kieber-Beck ehrte die jungen Talente in Anwesenheit von Maestro Graziano Mandozzi mit einer freudigen Nachricht. 

VON ASSUNTA CHIARELLA

Den Höhepunkt der Podium-
Abschlusskonzerte zur 
Förderung junger, hochbe-
gabter Musikerinnen und 

Musiker bildet jedes Jahr die Preis-
verleihung durch Ihre Königliche 
Hoheit Erbprinzessin Sophie von 
und zu Liechtenstein. Dieses Mal 
war die Erbprinzessin verhindert, 
sodass Honorargeneralkonsulin Rita 
Kieber-Beck für sie eingesprungen 
ist, wie Maestro Graziano Mandozzi 
eingangs das Publikum informier-
te. Die beliebte Konzertreihe unter 
der Leitung von Maestro Mandozzi 
besticht ausnahmslos mit ausserge-
wöhnlichen Talenten, die durch die 
Preisverleihung  in ihren künstleri-
schen  Vorhaben bestärkt und gewür-
digt werden. So auch am gestrigen 
Sonntag im TAK in Schaan. Man-
dozzis traditionelle Begrüssungs-
rede wurde mit einer würdigenden 

Retrospektive eingeleitet, die bis ins 
Gründungsjahr 2003 reichte, mit 
der Mitbegründerin und inzwischen 
verstorbenen Lotte Schwarz. Die 
grosse Musikmäzenin fi nanzierte 
die Podium-Konzerte seit Anbeginn. 
Nach ihrem Tod 2015 wird die Kon-
zertreihe durch eine Stiftung, die 
von Lotte Schwarz testamentarisch 
mit der Weiterführung betraut wur-
de, getragen. Dies weiterhin unter 
der Schirmherrschaft Ihrer König-
lichen Hoheit Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein.

Wegbereiter von morgen 
Zur Freude von Graziano Mandozzi 
und Hossein Samieian ( Jury) wur-
den die Podium-Konzerte für weite-
re zehn Jahre gesichert, wie Rita Kie-
ber-Beck in ihrer Ansprache vor dem 
TAK-Publikum verkündete. Dies mit 
einer grosszügigen Summe, die jun-
gen Ausnahmetalenten aus Liech-
tenstein und Umgebung weiterhin 

eine Plattform bieten kann und da-
mit auch ein Sprungbrett für ihre 
Musikkarriere. Denn ohne Resonanz 
durch Publikum, Herausforderung 
auf einem Podium, gehen grosse 
Künstlerinnen und Künstler in ihren 
Kämmerchen ein, wie Mandozzi zu 
Recht betonte. Einzelne Musikerin-
nen und Musiker konnten an der 
gestrigen Preisverleihung wegen der 
Quarantäne nicht anwesend sein. So 
sprangen andere für sie ein. Vor der 
Preisverleihung  kam das Publikum 
erneut in den Genuss auserlesener 
Werke, die das Können der jungen 
Talente wieder ins Rampenlicht 
rückte.

Klarheit dank Musik 
Der 1. Preis ging an das Trio Mé-
lange, bestehend aus Anna Eberle an 
der Oboe, Paul Moosbrugger an der 
Klarinette und Fagottistin Johanna 
Bilgeri. Mit dem 2. Preis ausgezeich-
net wurde Violinistin Karoline Wo-

cher und Fagottistin Lena Marxer. 
Der dritte Preis ging an Flötistin 
Hannah Wirnsperger und Pianistin 
Susanna Hanke. Letztere spielte 
zum Schluss ein Stück zum Thema 
«Nebel», das sie auch angesichts der 
weltweit aktuellen Lage bewusst ge-
wählt habe. Wie die begnadete Pia-
nistin  verdeutlichte, «bewegen wir 
uns noch im Nebel, übersetzt, in Un-
klarheit und wer weiss, was die Zu-
kunft uns bringen wird». Vielleicht 
wartet ein Teil der Antwort draus-
sen: Denn die weisse Schneepracht 
verlieh dem gestrigen Podium-Sonn-
tag eine weihnächtliche, verheis-
sungsvolle Aufbruchstimmung, zu-
mal auch St. Nikolaus-Tag war. Der 
Schnee legte sich wie eine klare, be-
sänftigende Decke auf Strassen und 
Dächer, während die wundervollen 
Klänge des Abschlusspodiums im 
Herzen ihren Nachklang fanden. 

Weitere Infos unter: www.podium-konzert.li  

Auch Kulturministerin Katrin Eggenberger war gekommen: Gruppenbild der Verantwortlichen mit den jungen Preisträgern der Podium-Konzerte. (Foto: Paul Trummer)

Erwachsenenbildung I
Kunst am Mittag
VADUZ Monatlich mittags von 12.30 
bis 13 Uhr nähern sich die Teilneh-
menden im Kunstmuseum einem 
ausgewählten Kunstwerk und erwei-
tern das Wissen. Kurs 1A02 unter 
der Leitung von  Friedemann Malsch 
beginnt am Mittwoch, den 13. Janu-
ar, 12.30 Uhr im Kunstmuseum 
Liechtenstein in Vaduz. Anmeldung 
und Auskunft: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. +423 232 48 22, 
 E-Mail: info@steinegerta.li  (pr)

Erwachsenenbildung II
Ein paar Pfunde 
purzeln lassen, der 
Kombinationskurs
MAUREN Ernährung und Bewegung: 
Die Teilnehmenden spüren schnell, 
wie kleine Veränderungen ihr Wohl-
befinden verbessern. Völlegefühl 
und Blähungen verschwinden. Ab-
nehmen ohne zu hungern, Gewicht 
halten, es funktioniert! Jeden Don-
nerstag eine gute Stunde Tipps zur 
Ernährung mit verschiedenen The-
men. Danach ca. eine Stunde Kraft 
mit dem eigenen Körper. Effektive 
Übungen, die helfen, Fett einfacher 
zu verbrennen. Der Kurs 7A01 unter 
der Leitung von Eliane Vogt beginnt 
am Donnerstag, den 14. Januar 2021, 
17.30 bis 19.30 Uhr, im Ernährungs- 
und Bewegungsstudio Eliane Vogt, 
Mauren. Anmeldung und Auskunft: 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Tel. +423 232 48 22, E-Mail: info@
steinegerta.li (pr)

Erwachsenenbildung III
Yoga am 
Freitagabend
VADUZ «Im Yoga geht es nicht darum, 
deine Zehen zu berühren. Es geht 
darum, was du auf dem Weg nach 
unten lernst.» Jigar Gor. Gesunder-
haltung des Körpers und Stärkung 
des Geistes: Zeit für sich zu nehmen, 
lernen im Hier und im Jetzt zu sein. 
Durch regelmässige Yogaübungen 
lernst du nicht nur den Geist zur Ru-
he zu bringen, den Körper zu stär-
ken und die Beweglichkeit zu erhö-
hen, sondern auch, wieder richtig zu 
atmen, den Körper wahrzunehmen 
und loszulassen. Der Kurs 8B16 un-
ter der Leitung von Daniel Grisales 
beginnt am Freitag, den 15. Januar 
2021, von 17 bis 18 Uhr im Trainings-
raum euphysis, Vaduz. Anmeldung 
und Auskunft: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. +423 232 48 22, 
 E-Mail: info@steinegerta.li. (pr)

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten

SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in lo-
ser Folge Dialektbegriffe vor, die 
der jüngeren Generation mitunter 
bereits nicht mehr geläufig sein 
dürften. Natürlich greifen wir auch 
hierbei gerne auf das diesbezüglich 
breite Wissen unserer Leserschaft 
zurück. 
Kritik, Lob und Vorschläge sind will-
kommen – und erreichen uns unter 
der folgenden E-Mail-Adresse: re-
daktion@volksblatt.li. (red)

scheps
SCHRÄG

DER KARLI LAUFT AFANGS SCHEPS DAVO. 
(QUELLE: MARLIES WIGET)
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