
«Virtuoso Konzert» mit aufstrebenden
Talenten und ausgezeichneter Musik
Saitenspiel Mit einem Vio-
linkonzert aus der Reihe der 
«Virtuoso Konzerte» eröff nete 
die Internationale Musik-
akademie in Liechtenstein 
gestern Freitag die Konzert-
saison 2020/2021 in Eschen.

Es war eine entbehrungsreiche Zeit, 
die es für Freunde klassischer Kon-
zerte zu überbrücken galt. Verständ-
lich daher die Vorfreude, mit der 
sich jene das nächste Musikerlebnis 
herbeiwünschten. Für das Violin-
konzert im Peter-Kaiser-Saal der Mu-
sikschule in Eschen standen die Zei-
chen also denkbar günstig. 
Sechs junge Stipendiaten aus der 
Klasse der legendären Violinpädago-
gin Prof. Ana Chumachenco machten 
sich auf, sich und ihre Künste zu prä-
sentieren. Eingedenk Ludwig van 
Beethovens Jubiläumsjahr 2020 be-
gann der Abend mit dem 1. Satz aus 
dessen Violinkonzert in D-Dur, dar-

geboten von Mira Marie Foron (18), 
«Botschafterin» der Stiftung Deut-
sche Musikleben und Preisträgerin 
des Internationalen Wiener Musik-
wettbewerbs. Maya Wichert (14) wid-
mete sich im Anschluss der Suite Nr. 
1 aus der Feder von Ernst Bloch und 
gab zu erkennen, warum sie zur Sie-
gerin ihrer Altersklasse beim Louis-
Spohr-Wettbewerb für junge Geiger 
in Weimar gekürt wurde. Mit zwei 
Sätzen aus der Violinsonate in G-Dur 

demonstrierte Simon Zhu (19) im An-
schluss eindrücklich, dass er als Ge-
winner des Internationalen Mozart-
wettbewerbs 2019 durchaus auch 
auf gutem Fuss mit Beethovens Wer-
ken steht. Die Rhapsodie über Mol-
dawische Themen von Mieczyslaw 
Weinberg meisterte Tassilo Probst 
(18), Preisträger des Bruno-Frey-Mu-
sikpreises 2019 und mehrfacher Ge-
winner des Wettbewerbs «Jugend 
musiziert», mit beachtlicher Kunst-

fertigkeit. Anatol Toth aus der 
Schweiz, mit seinen 16 Jahren jüngs-
ter Künstler des Abends, wendete 
sich mit zwei vortreff lich vorgetra-
genen Sätzen aus der Violinsonate in 
A-Dur erneut Beethoven zu. Für den 
Ausklang sorgte die Gewinnerin des 
Menuhin-Wettbewerbs 2018, Diana 
Adamyan (20): Ihre Rhapsodie für 
Violine und Orchester von Eduard 
Baghdasaryan liess die Konzertbesu-
cher die faszinierende Einzigartig-
keit der Musik Armeniens erahnen.

Das war noch nicht alles
Erstklassige Geigenkunst bekam 
das Publikum an diesem Abend ge-
boten – was es auch mit lautstarkem 
Applaus zu würdigen wusste. Vielen 
war die «Lust auf mehr» anzumer-
ken. Gelegenheit dazu bieten die 
kostenfreien Konzertreihen «Vir-
tuoso Konzerte» und «Residenzkon-
zerte» der Internationalen Musik-
akademie, die sich mit grossen 
Schritten ihrem zehnjährigen Jubi-
läum nähert.  (eps)

Nach entbehrungsreicher Zeit wurde gestern in der Musikschule Eschen wieder 
erstklassige Geigenkunst geboten. (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)

Gemeinsame Feier

40 Jahre Fabriggli 
und 50 Jahre TAK 
BUCHS/SCHAAN Ein Generationen 
und Länder übergreifender Thea-
tertag für alle Theaterfreunde ab 
sechs Jahren. 2020 ist ein beson-
deres Jahr für das Fabriggli in 
Buchs und das TAK in Schaan: 
Ersteres feiert sein 40-jähriges, 

das TAK sein 50-jähriges Beste-
hen. Zusammen mindestens 90 
Gründe für eine gemeinsame Fei-
er. Gestartet wird morgen um 13 
Uhr im Fabriggli mit einem klei-
nen, feinen Stehlunch und unter-
brochen von Theaterhäppchen 
einer Eigenproduktion. An-
schliessend geht es gemeinsam 
ins TAK, wo um 16 Uhr «Respire», 
eine zirzensische und spieleri-
sche Vorstellung mit Humor und 
Poesie für Kinder ab sechs Jahren 
auf dem Programm steht, wie es 
in der Einladung heisst. (red/pd)

Mehr dazu im Internet auf www.tak.li.

23�Kultur SAMSTAG
19. SEPTEMBER 2020

Heute

Alter Pfarrhof, Balzers

Wiedereröffnung 
mit Buchpräsentation 
Ausstellung zum 150. Ge-
burtstag des Künstlers Egon 
Rheinberger mit kaum be-
kannten Zeichnungen seiner 
Italienreise. Beginn: 16 Uhr.

Storchenbüel, Sevelen

Gert Gschwendtner: 
Offenes Künstleratelier
Einblicke in seine Werke, 
Überlegungen und Konzepte 
von 12 bis 19 Uhr sowie eine 
Führung über den Gedan-
kenberg um 16 Uhr.

Kunstmuseum, Vaduz

«Parlament der
Pflanzen»: Öffentliche
Führung um 14 Uhr
Die Ausstellung veranschau-
licht Prinzipien der Natur, 
verleihen den Pflanzen auf 
verschiedenste Weise eine 
Stimme und zeugen vom 
aussergewöhnlichen Wesen 
der Pflanzen, mit denen un-
ser eigenes Überleben zu-
tiefst verbunden ist. Beginn: 
ist um 14 Uhr.

Morgen

Buchpräsentation von Anna Hilti 

«Die wesentliche Eigenart aber liegt in der Blüte» 
SCHAAN Eine Förderung von «Buch 
und Literatur Ost+» hat Anna Hilti 
vor zwei Jahren ermöglicht, ein 
spartenübergreifendes Projekt auf 
Basis eines bestehenden Texts zu re-
alisieren. Gewählt hat sie einen Text 
über «Die Orchideen Liechten-
steins», verfasst vom autodidakti-
schen Botaniker und als Frater Ing-
bert bekannten Gymnasiallehrer 
Wilhelm Ganss. Zum ersten Mal wur-
de damit Liechtensteins Orchideen-
vorkommen kartografiert und 1954 

als Beitrag im Jahrbuch des Histori-
schen Vereins für das Fürstentum 
Liechtenstein veröffentlicht. 

Auf Spurensuche begeben
70 Jahre später ist eine der damals 
noch vorkommenden Arten, die 
Spinnen-Ragwurz, in Liechtenstein 
verschwunden. Ausgehend von 
Ganss’ Text hat Anna Hilti in Zusam-
menarbeit mit Georg Tscholl, Kri-
spin Heé und Laura Locher eine 
künstlerisch-literarische Spurensu-

che nach der ausgestorbenen Pflan-
ze gestartet. Entstanden ist ein Buch, 
das neben Bild und Text auch Ge-

spräche mit Mario Broggi und Hans-
Jörg Rheinberger enthält, welche die 
Gründe und Folgen des Verschwin-
dens auf wissenschaftlicher Ebene 
reflektieren. Parallel zur Präsentati-
on im Literaturhaus ist das Buchpro-
jekt bis am 20. September zudem im 
Seitenlichtsaal des Kunstmuseums 
Liechtenstein ausgestellt. (pr)

Die Buchpräsentation mit Lesung fi ndet mor-
gen Sonntag um 11 Uhr im Literaturhaus statt. 
Der Eintritt ist frei, eine Platzreservation unter 
www.literaturhaus.li ist erforderlich!
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 (Archivfoto: Paul Trummer)
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Gasometer

«Home Grown –
Kunst aus, für, von
und über Triesen»

TRIESEN Die gestern eröffnete  
Ausstellung ist Auftakt zu einer 
jährlichen Reihe, die Bühne ist 
für zeitgenössische Künstlerin-
nen und Künstler, die mit Trie-
sen in Verbindung stehen. Ma-
lerei, Fotografie, Objektkunst 
und Literatur bilden die 
Schwerpunkte der ersten 
«Home Grown»-Ausgabe. Das 
Foto zeigt Marcel Telser vor 
seinen Fotografien.
  (Text: red/Foto: M. Zanghellini)

Küefer-Martis-Huus

Kunst lebt trotz 
der COVID-19-
Pandemie

RUGGELL In Anwesenheit von 
Heide C. Heimböck, Beate 
Frommelt und Klara Frick (von 
links) ist am Freitag die zweite 
«Zum Stand der Dinge»-Aus-
stellung eröffnet worden. Sie 
dauert bis 4. Oktober. Bis An-
fang 2021 präsentieren in die-
ser Reihe Corona zum Trotz je 
drei Künstlerinnen und Künst-
ler für je drei Wochen ihre Ar-
beiten.
  (Text: red/Foto: M. Zanghellini)



<<
  /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


