
Zu Gast im Literaturhaus Liechtenstein: Manfred Naescher. (Foto: ZVG/Flo Maak)

Am Sonntag: Lesung, Buchpräsentation und Ausstellung

Manfred Naeschers
Prosagedichte und Aquarelle
SCHAAN «Der geheime Kinosaal der 
Bibliothek von Alexandria (und an-
dere Bilder)» ist ein Buch über das 
Bildermachen (und auch selbst ein 
Bild). Die darin enthaltenen Prosa-
gedichte stehen Reproduktionen 
von Aquarellen gegenüber, die ei-
gens für das Buch entstanden sind.
Das Buch erzählt vom Erinnern und 
damit auch vom Tod und vom Zu-
hause, vom Sehen und von Projekti-
onen, vom Versuch, Fragmente zu-
sammenzusetzen, um daraus Bilder 
zu machen. Es geht um Verbindun-
gen (wie im filmischen Erzählen) 
und wie diese Verbindungen durch 
Imagination und Sprache ermög-
licht werden: Sternbilder beginnen 
dann zu existieren, wenn ihre Ge-
schichte erzählt wird.
«Der geheime Kinosaal der Biblio-
thek von Alexandria (und andere 
Bilder)» erscheint als Künstlerbuch 
in einer Erstauflage von 100 Unika-
ten: Jeder Buchumschlag zeigt eine 
eigene originale Zeichnung, und so 
ist jedes Buch auch ein Bild. (pr)

Zur Person

Manfred Naescher (*1973), lebt und arbei-
tet in Berlin als bildender Künstler, Autor, 
Designer und Dozent. Zu seinen bisher 
erschienenen Künstlerbüchern gehören die 
Portfolio-Edition Ferdinand Nigg mit den 
Tieren (2015) und der Leporello Still (2014), 
der unter anderem in der Artist Book 
Collection des MoMA Aufnahme fand. Seit 
2016 publiziert Naescher die Subskriptions-
Edition Collected Works. Er ist seit 2018 
Mitglied des P.E.N.-Clubs Liechtenstein. 

Die Lesung findet am Sonntag, um 11 Uhr, 
im Literaturhaus in Schaan statt. Platzreser-
vation erforderlich: www.literaturhaus.li.
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Morgen Freitag: Lesung

Evi Kliemand: Ein Moment des Aufschauens�…
SCHAAN Die Liechtensteiner Malerin, 
Publizistin, Schriftstellerin und Lyri-
kern Evi Kliemand liest aus ihrem 
dichterischen Werk, das sie über 
fünf Jahrzehnte entstehen liess. Ihre 
Hefte bergen noch viel Unveröffent-
lichtes. Mit ihren Gedichten, Sequen-

zen und Notizen offenbart sie sich 
als Lyrikerin von sprachlicher Fülle 
und mit intensiven, anspruchsvollen 
und hochaktuellen Texten. Manche 
ihrer Worte, Sätze, machen sich laut-
stark bemerkbar, andere wollen leise 
entdeckt werden. Die Bände «Blät-
terwerk I-III» können als ihr Opus 
Magnum angesehen werden.

Vielseitige Künstlerin
Evi Kliemand lebt und arbeitet in Va-
duz und unterhält in Triesenberg so-
wie in Intragna im Tessin ihre Ateli-
ers. Mehr über sie und ihr Wirken 
unter www.kliemand.li. (pr) Zu Gast im Literaturhaus Liechtenstein: Evi Kliemand. (Foto: ZVG)

Zur Person
Evi Kliemand ist in Vaduz aufgewachsen. 
Ausgebildet in den Bereichen Kunst und 
Literatur in Genf, New York, Zürich und 
St. Gallen. Sie verfasste zahlreiche Publi-
kationen, darunter grundlegende Mono-
graphien zu Kunst und Literatur in Liechten-
stein. Evi Kliemand wurde u.a. ausgezeichnet
mit dem Anerkennungspreis des Kultur-
beirats der liechtensteinischen Regierung, 
1986; Grazer Kulturpreis, 1995; Konstanzer 
Kunstpreis, 2004; Josef Gabriel von Rhein-
berger-Preis, 2007.

Die Lesung findet Morgen, um 20 Uhr, im 
Literaturhaus in Schaan statt. Platzreser-
vation erforderlich – www.literaturhaus.li.
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Neues Kabarett
Zwei Grenzgänger, die 
keine Grenzen kennen
VORARLBERG Das neue Kabarett 
«Grenzgänger» von und mit Bandi 

Koeck und Thomas Rauch ist eigent-
lich ein kabarettistisches Bühnen-
stück, das politisch unkorrekt ist 
und bei dem sicher kein Auge tro-
cken bleiben wird. Nach ihrem De-
but «Nachschlag» im 2018 begeben 
sich Koeck und Rauch erneut auf ei-

nen Feldzug zur Strapazierung der 
Lachmuskeln: In «Grenzgänger» 
kämpfen ein Ostschweizer und ein 
Süddeutscher auf offener See ums 
nackte Überleben. Die beiden Zeit-
genossen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten, müssen eine 

Stunde lang in Schwimmwesten auf 
einem virtuellen Meer verharren, 
dabei unzählige Stereotype und Res-
sentiments der jeweils «anderen 
Kultur» überwinden, bis sie schliess-
lich auf einer einsamen Insel lan-
den, auf der die «Eingeborenen» HC 

Strache und Gudenus sind, welche 
sie als «Flüchtlinge» am liebsten so-
fort erschiessen oder zumindest der 
Frontex ausliefern möchten. Der 
Überlebenskampf beginnt.  (eps)

Termine und Tickets: www.laendleticket.com

Internationale Musikakademie in Liechtenstein

«Virtuoso Konzert» im Zeichen der Viola 
ESCHEN Am kommenden Montag 
wird der Peter Kaiser Saal der Musik-
schule in Eschen zum Resonanzraum 
für die Klänge der Viola. Dort werden 
ab 19 Uhr sechs Nachwuchsbratschis-
ten aus der Klasse von Prof. Thomas 
Riebl ihr Talent mit einer Auswahl an 
Solo-Darbietungen unter Beweis stel-
len. Alle auftretenden Stipendiaten 
verfügen – trotz ihres jungen Alters – 
bereits über beträchtliche Wettbe-
werbs- und Bühnenerfahrung.
So erhielt Eva-Maria Radl (18) im Zu-
ge des österreichischen Wettbewerbs 
«Prima la Musica» mehrere Aus-
zeichnungen auf Landes- und Bun-
desebene und wirkte bei einer 
Opernproduktion der Universität 
Mozarteum Salzburg in Kooperation 
mit dem Österreichischen Ensemble 

für Neue Musik mit. Jasper Sitte (19) 
ist Jungstudent an der Folkwang Uni-
versität der Künste und mehrfacher 
Preisträger des deutschen Bundes-
wettbewerbs «Jugend musiziert». 
2018 bekam er den Förderpreis der 
Manfred-Vetter-Stiftung für Kunst 
und Kultur zugesprochen. Der aus 
Kolumbien stammende Daniel Medi-
na Arango (24) hat es dank früher Ta-
lentförderung an die Universität Mo-
zarteum in Salzburg geschafft. Er ist 
seit 2015 Mitglied der jungen Philhar-
monie seines Heimatlandes und kon-
zertiert mit diesem Orchester regel-
mässig auf internationalen Bühnen.
Mit hochklassigen Konzerten ihrer 
Stipendiaten bietet die Internationale 
Musikakademie in Liechtenstein im 
10. Jahr ihres Bestehens Einblicke in 
ihr Schaffen und Wirken. Die interes-

sierte Öffentlichkeit ist dazu herzlich 
eingeladen. Dank der Gemeinde 
Eschen sowie der NEUE BANK AG 
sind alle Konzerte frei zugänglich 
(Kollekte erwünscht). Eine Anmel-
dung ist obligatorisch. Maximale An-
zahl der Besucher: 55.  (pr)

Über das Konzert
 Programm: Virtuoso Konzert, Viola – 

Klasse von Prof. Thomas Riebl

 Termin: Montag, den 26. Oktober, 19 Uhr

 Ort: Peter Kaiser Saal, Musikschule, Eschen

 Anmeldung per Telefon (+423 370 2820) oder 

per E-Mail (office@musikakademie.li)
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(Foto: ZVG)

Wenn Sie den QR-
Code scannen, 
 bekommen Sie im 
 Video einen Vor-
geschmack auf das 
Konzert.

Kunstmuseum und Universität Liechtenstein

Die ideale Landschaft
VADUZ Der Projektraum zur Ausstel-
lung «Parlament der Pflanzen» im 
Kunstmuseum Liechtenstein ist – 
wie die Pflanzenwelt – in ständigem 
Wandel. Diese Woche ist das Explo-
ring Landscape.Studio, Teil des Ins-
tituts für Architektur und Raument-
wicklung der Universität Liechten-
stein, mit einer Präsentation zu 
Gast. 
Landschaft setzt sich aus vielen, be-
reits bestehenden Elementen zu-
sammen, die wir Menschen immer 
wieder ergänzen, verändern und 
wegnehmen. Welche Spuren hinter-
lassen wir im Zeitalter des Anthro-

pozäns, und welche Auswirkungen 
werden diese potenziell haben? 
Während der Seminarreise unter-
suchten die Studierenden verschie-
dene Landschaftstypen in der Regi-
on und studierten deren spezifi-
schen Elemente in einem abgesteck-
ten Feld von 60 × 60 Metern. Die 
Übersetzung dieses Ortes wird im 
Projektraum präsentiert und dient 
dazu, eine neue Welt in Form einer 
Wunderkammer (weiter) zu bauen.
Der Eintritt in den Projektraum (im 
Seitenlichtsaal) ist frei. (pr)

Mehr dazu auf www.kunstmuseum.liStudien zu verschiedenen Landschaftstypen der Region. (Foto: Sandra Maier)

TAK-Lesung abgesagt

Dirk Stermann 
kommt nicht
SCHAAN Vor dem Hintergrund der Si-
tuation um COVID-19 muss, wie das 
TAK Theater Liechtenstein am 
Dienstag mitgeteilt hat, Dirk Ster-
mann seine geplante Lesetour aus 
seinem Roman «Der Hammer» absa-
gen. Auch die Lesung von ihm im 
TAK, geplant für kommenden Sonn-
tag um 11 Uhr, muss daher verscho-
ben werden. Ein neuer Termin steht 
noch nicht fest.  (red/Pd)

Mehr dazu auf www.tak.li

www.volksblatt.li
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20.10.�–�25.10.2020
Exploring  
Landscape.Studio
Institut für Architektur und Raum-
entwicklung, Universität Liechtenstein 

Die ideale Landschaft

27.10.�–1.11.2020
Ackerschaft Verein
Zu wertvoll, um liegen zu bleiben

3.11.�–�8.11.2020
Studio Céline Baumann
Parliament of Plants

Parlament 
der Pflanzen

DONNERSTAG
22. OKTOBER 2020 |  Kultur/Veranstaltungen�|�29
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