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E INLADUNG ZUR AUSSTELLUNG

SIMON KINDLE

SPIEGELUNG DES

SELBST

In seiner Ausstellung zeigt der liechtensteinische Künstler und Autodidakt
John Scully Gracias, mit richtigem Namen Simon Kindle, eine Auswahl
seiner mittlerweile mehr als 90 Werke umfassenden Bilderkollektion. Es
sind Bilder von geometrischer Verträumtheit, Verarbeitungen des Lebens,
aber auch kritischen Sinnfragen, sowie spirituell-transzendenten Themen.
Nebenher kommen einige Landschaftsbilder zur Geltung, die er von Januar
bis Mai dieses Jahres als Studie erstellt hat. Zudem sind ein paar Werke
seines Künstlerkollegen David Sprenger zu sehen. Die Ausstellung
«Spiegelung des Selbst» ist eine wunderschöne, farbenfrohe Reise von
der Vergangenheit in die Gegenwart – und manchmal sieht man in weiter
Ferne auch die Zukunft ein wenig aufblitzen.

Eröffnung                   Samstag, 5. Juni, 17–19 Uhr

                                Ausstellungsdauer bis 27. Juni 2021.

Öffnungszeiten           Freitag 18–20 Uhr | Samstag und Sonntag 14–18 Uhr

Die Ausstellung kann unter Einhaltung des geltenden Schutzkonzeptes
auf einem freien Rundgang besichtigt werden. Es gilt eine generelle
Maskenpflicht. | Führungen sind auf Anfrage möglich.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

ANZEIGE

24 Stunden live

Talk-Marathon 
im Schaufenster
SCHAAN 48 Personen haben sich für 
den Schaufenster-Talk-Marathon im 
ehemaligen Bekleidungshaus Faoro 
Moda an der Landstrasse 62 in 
Schaan angemeldet. Pünktlich um 21 
Uhr startet das erste Gesprächs-Duo. 
Im Halbstunden-Takt wechselt das 
Gegenüber. Vierundzwanzig Stun-

den lang wird über Alltägliches, Be-
sonderes und vor allem «Auf Augen-
höhe» geredet. Initialisiert wurde 

der Schaufenster-Talk durch die 
Künstlerin Ursula Wolf, die zusam-
men mit Juliana Beck und Tamara 
Kaufmann den Talk-Marathon auch 
organisierte. Wie bis anhin gibt es 
keine Themenvorgabe und keine 
Moderation und die Teilnehmer 
stammen aus verschiedenen Gesell-
schaftskreisen.  (red/pd)

Die Aktion unterstützt das Caritas-Lager 
 Liechtenstein, Geldspenden mit dem 
Vermerk «Auf Augenhöhe» auf das LLB-Konto 
IBAN LI73 0880 0000 0203 3570 7.

Mit der 
Kamera des 
Mobiltelefons 
den QR-Code 
scannen und 
ab 21 Uhr auf 
Youtube live 
dabei sein.

Big Band Liechtenstein
2. Liechtensteiner 
Jazzfestival startet
SCHAAN Beim Auftaktkonzert des 2. 
Liechtensteiner Jazzfestival heute 
Freitag um 20.09 Uhr im TAK ist mit 
der Big Band Liechtenstein unter 
Bandleader Benno Marxer zeitge-
nössischer Big Band Sound made in 
Liechtenstein zu erleben. Seit über 
35 Jahren begeistert die Big Band 
Liechtenstein Jazzfreunde im Drei-
ländereck Liechtenstein-Schweiz-
Österreich. Zu den regelmässigen 
und gern gehörten Gästen der Big 
Band gehört die Sängerin Anouk Jo-
liat, die die Band mit ihrer aus-
drucksstarken Stimme auch bei der 

diesjährigen Eröffnung des Liech-
tensteiner Jazzfestival ergänzt. Ge-
meinsam spielen sie ein stilistisch 
vielfältiges Programm mit spannen-
den Jazzarrangements. Das Liech-
tensteiner Jazzfestival ist eine ge-
meinsame Plattform für Musikerin-
nen und Musiker aus Liechtenstein 

und präsentiert drei Tage lang gross-
artige Musik: In jeweils zwei Blöcken 
spielen in der Tangente und im TAK 
This Is Pan, feat. Gregor Hilbe, Coja-
qua, The Negronis, Werner Hasler & 
Kamilya Jubran, die Sandro Pallua 
Group, Amik Guerra’s Latin Funk 
Session, Drum O’Phonic, Blue Water, 
Balduin Balduin, Trimolon, Klangla-
bor, das Ilya Alabuzhev Project und 
Melting Minds. (pr)

TAK, Schaan, und Tangente, Eschen
 Was: 2. Liechtensteiner Jazzfestival

 Wann: Heute Freitag, 28. Mai, sowie Samstag 

und Sonntag, 29./30. Mai

 Programm und Bands: Online auf

www.tak.li und www.tangente.li

 Vorverkauf: Telefon +423 237 59 69 oder 

per E-Mail an vorverkauf @tak.li.

Live: Big Band Liechtenstein mit der 
Sängerin Anouk Joliat. (Foto: ZVG)

«Rita» im TAK

Berührendes Tanztheater 
über das Älterwerden
SCHAAN Ein berührendes Stück über 
das Älterwerden zeigen BRONKS 
und Tuning People aus Belgien mit 
«Rita» von Randi De Vlieghe und Jef 
Van Gestel am Dienstag, den 1. Juni, 
um 19 Uhr im SAL, Schaan.
Rita ist eine alleinstehende ältere 
Dame, mit Sinn für grosses Drama. 
Sie liebt die Oper und versucht mit 
deren Hilfe, ihren Ängsten, dem tris-
ten Alltag und den Leiden des Alters 
zu entfliehen. Nach und nach ver-
wandelt sich ihr Kopf zu einem La-
byrinth, in dem sie sich verliert wie 
eine ältere Alice im Wunderland in 
einem Reich zwischen Fiktion und 
Realität. 
Mit ihrem Stück «Football on Stilet-
tos» tourten Randi de Vlieghe und 
Jef Van Gestel um die halbe Welt. 
Jetzt lassen sie die alte Dame von da-
mals und ihren attraktiven Pfleger 
Martino wieder aufleben und geben 
ihnen eine eigene Geschichte. In ei-
nem Moment zum Schreien komisch, 

dann plötzlich zart und skurril zei-
gen die grossartigen Performer Ran-
di De Vlieghe und Tomas Pevenage 
einmal mehr ihre Vorliebe, aus dem 
Üblichen etwas ganz Aussergewöhn-
liches zu machen. Das eindrückliche 
Stück für alle Generationen ab 8 Jah-
ren, das sich zwischen Schauspiel 
und Tanz bewegt, wird in deutscher 
Sprache aufgeführt.  (eps)

«TAK Tanz 8+»-Termin
 «Rita» von Randi De Vlieghe und Jef Van

Gestel. BRONKS/Tuning People, Belgien.

Regie: Randi De Vlieghe, Jef Van Gestel. 

Sound/Setdesign: Wannes Deneer. Light-
design: Thomas Clause. Kostüme: Maartje 

Van Bourgognie. Mit: Randi De Vlieghe,

Tomas Pevenage.

 Termin/Ort: Dienstag, 1. Juni,

19 Uhr, SAL, Schaan

 Karten/Informationen: TAK-VVK, 

Montag bis Freitag, 13.30 bis 18 Uhr und eine 

Stunde vor Vorstellungsbeginn im Foyer): 

+423 237 59 69, Vorverkauf@tak.li, www.tak.li.

(Foto: ZVG/Andreas Domjanic)

(Foto: ZVG/TAK/Clara Hermans)

Emotional und sanglich
Virtuos Musikakademie-Dozent Ingolf Turban versprach in einem Videostatement nicht zu 
viel, als er das Residenzkonzert seiner Violine-Klasse als «richtiges Geigenfest» ankündigte. 

Zweimal beschwingter Mozart, 
zweimal Eugène Ysaÿe als spe-
zielle farbliche Herausforde-
rung, garniert mit einer Kom-

position von «Teufelsgeiger» Paganini 
und versüsst mit einem romantischen 
Camille Saint-Saëns als Praline im 
Geigenfach – die sechs talentierten 
Nachwuchs-Geiger der Musikakade-
mie hatten während ihrer soeben 
zu Ende gegangenen Intensivwoche 
mit dem bewährten Dozenten Ingolf 
Turban von der Musikhochschule 
München ein abwechslungsreiches 
Programm voller Gustostücke für den 
gestrigen Residenzkonzert-Auftritt im 
Vaduzer Rathaussaal vorbereitet. Das 
Publikum im Saal wusste es mit lang 
anhaltendem Applaus zu verdanken, 
und das viel grössere Onlinepubli-
kum klatschte unter Garantie inner-
lich kräftig mit.

Mozart zum Auftakt
Ungewöhnlich zum Auftakt des gest-
rigen Konzertabends: Zwei Geigen-
Stipendiatinnen hatten sich Mozarts 
fünftes und letztes Violinkonzert in 
A-Dur aufs Programm gesetzt – aller-
dings aufgeteilt in den 1. und 3. Satz 
des dreisätzigen Werkes. Die Münch-
nerin Laura Katherina Handler ( Jg. 
1998) startete mit dem selbstbewuss-
ten 1. Satz «Allegro aperto», bei dem 
Mozart nach einem Klavierintro inte-
ressanterweise nicht gleich ins Alleg-
ro übergeht, sondern die Violine zu-
erst mit einer sehr sanglichen Ada-
gio-Melodie solistisch brillieren lässt. 
Rasch geht die Violine dann aller-

dings in tänzerisch beschwingte und 
durchaus auch keck komponierte 
Passagen über, die sich kurz vor Ende 
des Satzes noch einmal zu eine bril-
lanten Solostrecke aufraffen, bevor 
das Finale zusammen mit dem Kla-
vier die erwartete Auflösung bringt. 
Der dritte Satz startet typisch im 
Rondo-Menuett, wechselt dann aber 
in der Mitte der Komposition vom 
Dreivierteltakt des Menuetts zum 
Zweivierteltakt «alla turca» und ver-
schiebt sich auch von A-Dur nach a-
Moll. Damit baut Mozart in dieses Vi-
olinkonzert spielerisch eine Mode 
seiner Zeit ein, die von der starken 
türkischen Janitscharenmusik als 
exotischem kompositorischem Ele-
ment begeistert war. Die Vorarlber-
ger Violinistin Elisso Gogibedaschwi-
li ( Jg. 2000) konnte in diesem dritten 
Satz mit elegant beschwingtem Gei-
genstrich all ihre Virtuosität voll zur 
Geltung bringen.

Emotionale Aufwallungen
Mit Werken des belgischen Kompo-
nisten und Violinisten Eugène Ysaÿe 
(1858–1931) können Geiger besonders 
tief in den emotionalen Farbtopf in-
terpretatorischer Virtuosität tau-
chen. Die Leipzigerin Helene Freytag 

(Jg. 2005) tat dies mit Ysaÿes viersät-
ziger Sonate für Violine solo in a-
Moll, und sie verstand es auch, mit 
sehr f lexibler emotionaler Aus-
drucksfähigkeit und entschlossenem 
Strich die verschiedenen Charaktere 
der Satzbezeichnungen plastisch in 
Töne zu setzen. Ein virtuoses High-
light des Konzertabends dann Tareq 
Felix Matars ( Jg. 2004) Interpretation 
des ausgiebig komponierten ersten 
Satzes von Niccolò Paganinis Violin-
konzert Nr. 1 in D-Dur. Der junge Ber-
liner spielte mit souveränem Aus-
druck, energiegeladen und feurig, 
aber auch elegant und intensiv sänge-
risch seine ganze Virtuosität in die-
sem «Allegro Maestoso» aus. Der Ber-
liner Simon Zhu (Jg. 2001) hielt mit 
Eugène Ysaÿes Sonate für Violine so-
lo in E-Dur ebenso entschlossen vir-
tuose und dann auch wieder zart in-
tensive Melodien dagegen.
Der erst 14-jährige Leonhard Baum-
gartner ( Jg. 2007) aus Brunn am Ge-
birge setzte mit Camille Saint-Saëns 
Havanaise in E-Dur einen besonders 
romantischen Schlusspunkt unter 
den durchwegs beeindruckenden 
Konzertabend. Mit stolzer Spannung, 
schlicht und klangschön musizierte 
der junge Geiger zum Auftakt des ku-
banischen Tanzes, um plötzlich in 
virtuos rasante Läufe zu explodieren 
und schliesslich mit einem verlö-
schend hohen Schlusston einen lang 
anhaltenden Applaus beim Publikum 
auszulösen, der letztlich dem ganzen 
virtuosen Nachwuchsgeigerteam des 
Konzertabends galt.  ( jm)

Scannen Sie
den QR-Code
mit der Kamera 
Ihres Mobiltele-
fons und schauen 
und hören Sie das 
Konzert nach.
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