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In Zusammenarbeit mit: 

Christos Asonitis Quintett
Virtuoser Spannungsbogen aus lyrisch-melodischen
Stimmungen mit griechisch-folkloristischen 

Samstag, 26. September, 20.30

ANZEIGE

Diesen Samstag

Christos Asonitis Quintet – griechischer Jazz-Schlagzeuger in der Tangente
ESCHEN Am Samstag, den 26. Sep-
tember, gastiert um 20.30 Uhr das 
Christos Asonitis Quintet in der Tan-

gente in Eschen in folgender Beset-
zung: Christos Asonitis (drums, 
composition), Christian Eberhard 
(trumpet), Mark Pusker (alto sax), 
Maruan Sakas (piano) und Lorenz 
Heigenhuber (double bass). Dieses 
Konzert ist eine Kooperation der 
Tangente und der Onassis Stiftung 
Vaduz. 

Der in Athen geborene Schlagzeuger 
Christos Asonitis lebt und spielt 
nach Jahren aktiver Präsenz in der 
griechischen Jazzszene seit 2012 in 
München. Mit der neuen CD «An 
Ode To The Light» präsentiert er 
erstmals als Bandleader eigene Kom-
positionen und Arrangements. In 
diesem Werk widmen sich die Musi-

ker in farbenreicher Ausgestaltung 
den vielfältigen Stimmungen des 
Lichts. Dabei erleben die Zuhörer ei-
ne elektrisierende Symbiose aus mo-
dernem Jazz und Elementen, die so-
wohl von persönlichen Erlebnissen 
des Komponisten als auch von histo-
rischen und mythologischen Ereig-
nissen seiner Heimat inspiriert sind. 

Das Spektrum reicht von lyrisch-me-
lodischen Stimmungen mit feinen 
griechischen folkloristischen An-
klängen, polyphonen Klangbildern 
bis zu mitreissenden Rhythmen, die 
einen virtuosen Spannungsbogen 
bilden. (pr)

Mehr dazu auf www.tangente.li

ANZEIGE

Internationale Musikakademie in Liechtenstein

Residenzkonzerte
im Rathaussaal Vaduz –
Auftakt mit Violoncello 
VADUZ Mit einem Violoncello-Kon-
zert im Rathaussaal Vaduz setzt die 
Internationale Musikakademie die 
Veranstaltungsreihe der «Residenz-
konzerte» in ihrem 10. Jubiläums-
jahr fort. Auf der Bühne präsentie-
ren sich am Donnerstag, den 24. 
September um 19 Uhr sechs junge 
Künstler aus der Klasse von Prof. 
Ivan Monighetti, die allesamt mit 
viel Herzblut die Beherrschung ihres 
Instruments anstreben.
Unter den Teilnehmern ist auch ein 
Jungmusiker aus Liechtenstein und 
die 15-jährige Friederike Herold aus 
Deutschland. Das Nachwuchstalent 
aus Pirna trat auf persönliche Einla-

dung der weltweit auftretenden Cel-
listin – und ehemaligen Schülerin 
von Prof. Ivan Monighetti – Sol Ga-
betta beim Solsberg Festival in der 
Schweiz auf und gewann im Jahr 
2019 den 1. Preis beim Bundeswett-
bewerb «Jugend musiziert». Moritz 
Huemer (21) aus Mauren studiert seit 
2018 an der Hochschule für Musik 
Franz Liszt in Weimar und ist Mit-
glied im Ensemble Esperanza, das 
aus den Stipendiaten der Internatio-
nalen Musikakademie besteht. Zu-
dem ist er regelmässig in den Reihen 
des Sinfonieorchesters Liechten-
stein (SOL) zu sehen. Für die Beglei-
tung am Klavier sorgt die Pianistin 

Akane Matsumura aus Basel. Die 
Auftritte vor Publikum stellen für 
die jungen Talente den Höhepunkt 
der zuvor an der Musikakademie in 
Nendeln absolvierten Intensiv-Wo-
chen dar. Gleichzeitig kommt die in-
teressierte Öffentlichkeit in den Ge-

nuss anspruchsvoller musikalischer 
Darbietungen. Dank der Gemeinde 
Vaduz sowie der Neuen Bank AG 
sind alle Konzerte frei zugänglich 
(Kollekte erwünscht). Eine Anmel-
dung obligatorisch. Maximale An-
zahl der Besucher: 55.  (eps)
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Von der Visitenkarte 
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Beginn: 21.10.2020

Kursleitung

 
 Anmeldung bis 09.10.2020 

ANZEIGE

Die Stipendiaten der Cello-Klasse von Prof. Ivan Monighetti. (Foto: ZVG)
Über das Konzert
 Programm: Residenzkonzert, Violoncello 

– Klasse von Prof. Ivan Monighetti
 Termin: Donnerstag, 24. September,

19 Uhr
 Ort: Rathaussaal, Vaduz
 Anmeldung per Telefon (+423 370 2820) 

oder E-Mail (office@musikakademie.li)

www.volksblatt.li

Und jetzt, Musik!

«Vote this joke out» –
Public Enemys neues Album
Widerstand Public Ene-
my verankerten Ende der 
Achtzigerjahre optisch und 
inhaltlich politische Militanz 
im Hip-Hop. Auch auf ihrem 
neuen Album sind ihre Reime 
und Beats vor allem eines: 
kompromisslos.

VON DYFED LOESCHE, DPA

Public Enemy, das ist die Rap-
Truppe, die als erste Forma-
tion ohne Rücksicht auf Ver-
luste auf Konfrontationskurs 

mit dem weissen Amerika ging – und 
mit ihrer Attitüde viele weisse Teen-
ager, die eher dem Rock oder Metal 
anhingen, begeisterte. 
Rapper Chuck D und Flavor Flav 
spielten zu Zeiten der konservativen 
US-Präsidenten Ronald Reagan und 
George Bush senior gezielt mit weis-
sen Ängsten: Bodyguards in Militär-
uniformen sorgten für militante 
Bühnenauftritte, die an die radikale 
Black-Panther-Bewegung erinner-
ten. Eines ihrer frühen Alben hiess 
«Fear of a Black Planet».

Immer noch auf Konfrontation
An diesen Konfrontationskurs knüp-
fen Public Enemy mit ihrer 15. Platte 
«What You Gonna Do When The Grid 
Goes Down» an. Sie stellen die 

grundsätzliche Frage, was denn ihre 
Landsleute tun würden, wenn sie in 
einem post-apokalyptischen Szena-
rio auf Elektrizität und alle damit 
verbundenen Annehmlichkeiten 
verzichten müssten. 
Auf dem Track «GRID» mit minima-
listischem Beat rappt Chuck D: «Wir 
sind alle abhängige Männer, Frauen 
und Kinder / Kein Internet, keine 
Textnachricht, keine Tweets / Wird 
wie die 80er aussehen, mit Feinden 
auf der Strasse.» Und in Anspielung 
auf aktuelle Ereignisse wie zuletzt 
den Tod des Afroamerikaners 
George Floyd: «Mehr Polizeigewalt, 
aber keine Posts von Leuten, die es 
filmten.» 

Public Enemy lassen auf dem Track 
«State of the Union (STFU)» keinen 
Zweifel daran, wer der Hauptfeind 
ist. Sie gehen hart mit US-Präsident 
Donald Trump ins Gericht: Wahlwei-
se wird er als «white house killer» 
und «nazi gestapo» tituliert. Sie for-
dern ihre Hörer auf: «Vote this joke 
out» – sie sollen diesen schlechten 
Scherz eines Präsidenten abwählen.
Einer der prominentesten Tracks, 
den Public Enemy ursprünglich 1989 
im Auftrag des Regisseurs Spike Lee 
als Soundtrack zu dessen Film «Do 
the Right Thing» schrieben, entwi-
ckelte sich zu ihrem Schlachtruf: 
«Fight the Power». Für das neue Al-
bum haben sie ihn neu aufgenom-

men und vorab als Single «Fight the 
Power 2020» ausgekoppelt – mit ei-
ner illustren Runde von Gastrap-
pern, darunter Nas und Black 
Thought von den Roots. 
Eine Retrospektive ist auch der Titel 
«Public Enemy Number One», der die 
beiden verbliebenen Beastie Boys, 
Mike D und Ad Rock, beteiligt. Es ist 
eine Art Remix des fast gleichnami-
gen Titels «Public Enemy No. 1» von 
Public Enemys Debütalbum von 1987, 
dem Jahr, in dem sie als Vorband der 
Beastie Boys tourten.

Immer noch relevant
Mit «The Grid Goes Down» bleiben 
Public Enemy sich auch nach über 
30 Jahren im Rap-Geschäft treu. Mu-
sikalisch ist es ein Album für all je-
ne, die gerne auf weichere R’n’B-Ein-
f lüsse im Hip-Hop verzichten. Für 
die alte Garde der Fans lassen sie die 
Zeiten wieder aufleben, als der Rap 
erstmals mit aller Wucht zum mili-
tanten Sprachrohr des Klassen-
kampfes wurde. 
Traurig ist dabei, dass sich in den 
vergangenen 30 Jahren, seit sie das 
schwarze Amerika und alle, die es 
hören wollten, dazu aufforderten, 
sich den Mächtigen in den Weg zu 
stellen, um für Gleichberechtigung 
zu kämpfen, nicht viel geändert hat. 
Doch das heisst auch, dass Public 
Enemys Botschaft angesichts der 
heiklen politischen Lage in den USA 
nach wie vor relevant ist.

Lautstarke Opposition: Chuck D und Flavor Flav. (Foto: RM/AP/Invision/Rich Fury)

DONNERSTAG
24. SEPTEMBER 2020 |  Kultur�|�27



<<
  /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


