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So., 5.2.17, 16:00 Uhr – TAK, Schaan

Herr Trautsich geht hinter den Vorhang und staunt 

Spielerische Entdeckungsreise in die phantastische Welt des Theaters für 
ein Familienpublikum ab 4 Jahren, Peter Müller und Oliver Dassing, Berlin.

Infos: www.tak.li

Normalpreis: Kinder CHF 10 / Erwachsene CHF 20 

Spezialpreis: Kinder CHF 5 /Erwachsene CHF 10

Pro Vorteilskarte können 2 Karten bezogen werden, nicht mit anderen Rabatten kumulierbar.
Vorverkauf (Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr) oder Abendkasse (Vorteilskarte bitte vorzeigen)
Eine telefonische Reservierung ist möglich, + 423 237 59 69. Ein Onlinekauf ist nicht möglich.
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Jetzt als «Volksblatt»-Abonnent profitieren 
Mit der Vorteilskarte erhalten Sie einen SONDERPREIS für folgende Vorstellungen im TAK

sblatt.llibla

ANZEIGE

Kulturpreis Olten

Mike Müller 
ausgezeichnet
OLTEN Schauspieler Mike Müller er-
hält den Kunstpreis der Stadt Olten. 
Müller sei ein «aufmüpfiger Satiriker 
und vielgesichtiger Schauspieler», 
heisst es in der Begründung. Der 
Kunstpreis der Stadt Olten ist mit 
6000 Franken dotiert. Die Stadtre-
gierung verleiht den Preis auf An-
trag der Kulturförderungskommissi-
on, wie die Stadtkanzlei am Freitag 
mitteilte. Müller habe als Schauspie-
ler eine ganz besondere Eigenschaft, 
schreibt die Kommission: Er beherr-
sche bei seinen Auftritten die Bühne 
mit einer unglaublichen Präsenz. 
Der 53-jährige Müller absolvierte in 
Olten die Kantonsschule und spielte 
in der Kanti-Theatergruppe mit. 
1983 gründete er mit Kollegen die Ju-
gendtheatergruppe, die als Theater-
gruppe Olten gemäss Kommission 
«unvergessliche Auftritte zustande 
brachte». Schweizweit bekannt wur-
de der in Zürich lebende Müller mit 
seinen Fernsehauftritten, etwa mit 
seinen Parodien im Satiremagazin 
«Viktors Spätprogramm». Seit 2008 
war er bis vor Kurzem am Sonntag-
abend in der Satiresendung «Giacco-
bo/Müller» zu sehen. Einen lebendi-
gen Eindruck hinterlässt Müller der-
zeit als Hauptdarsteller in der SRF-
Serie «Der Bestatter». (sda)

Die Stars von morgen – 
Selina Zanolari im TAK
Klangvoll Auch in ihrem 
14. Jahr bietet die Podium-
Konzertreihe wieder die 
Begegnung mit den Stars 
von morgen. Den Auftakt zur 
diesjährigen Saison macht 
morgen Sonntag, um 11 Uhr 
im TAK eine junge Pianistin 
aus Gams.

Musikfreunde aus der Regi-
on wissen es: Das Podium 
unter dem Patronat IKH 
Erbprinzessin Sophie 

von und zu Liechtenstein veranstal-
tet seine Sonntagsmatineen als Wett-
bewerb über die Grenzen hinweg. 
Ob Landesgrenzen, Instrumenten-
kategorien oder Stilepochen, wer 
auf dem Podium bestehen will, muss 
sich vor der Konkurrenz als Künst-

lerpersönlichkeit zeigen. Die Jury 
hört hin und schaut genau – denn der 
Preis, den es zu gewinnen gilt, hat 
es in sich. Auftrittserfahrung lässt 
sich nur mit Auftritten sammeln – 
und genau diese bietet das Podium 
seinen jungen Preisträgern. Mit der 
Reihe «Podium zu Gast» kommt das 
Musikerlebnis in Altersheime, Pf le-
geeinrichtungen und Schulen. Wer 
wie viele Konzerte gestalten darf 
– und natürlich auch ein Honorar 
dafür erhält –, das entscheidet die 
Jury. In seiner 14. Saison stehen im 
Fokus des Podiums eine Pianistin, 
eine Harfenistin, ein Saxophonist, 
ein Gitarrist und eine Violinistin. 
Alle fünf haben sich bereits bei 
Wettbewerben präsentiert, aber das 
Podium ist eine ganz besondere Her-
ausforderung. Dieser stellt sich zum 
Auftakt der Wettbewerbsreihe Seli-
na Zanolari, eine junge Pianistin aus 
Gams. Am Sonntagmorgen, dem 29. 
Januar, interpretiert sie um 11 Uhr 
im TAK Werke von Domenico Scar-
latti, Rheinberger, Schubert, Cho-
pin, Rachmaninow und Grieg.

Selina Zanolari stellt sich vor
Die Pianistin wuchs als Zweitjüngste 
in einer zehnköpfigen Familie in 
Gams auf. Mit sieben Jahren erhielt 

sie ihren ersten Klavierunterricht 
bei Gerhard Wildner. Schon bald 
war Selina Zanolari regelmässig an 
Konzerten der Musikschule Werden-
berg zu hören. So gestalteten sie 
und ihre Schwester Jasmin Werke 
für vier Hände sowie mit dem Bru-
der Marco Kompositionen für sechs 
Hände. Am Schweizerischen Ju-
gendmusikwettbewerb in Winter-
thur 2010 erzielte das Duo den 3. 
Platz – ein Erfolg, den Selina Zanola-
ri als Solistin fünf Jahre später wie-
derholen konnte. 

Lehrer ist Jürg Hanselmann
An der Kantonsschule Sargans ist 
Musik das Schwerpunktfach der Pia-
nistin, Jürg Hanselmann erteilt ihr 
hier zusätzliche Förderlektionen. 
2016 wirkte sie mit Pepi Hofer an ei-
nem Orchesterkonzert in Triesen 
mit. Neben klassischer Musik lässt 
Selina Zanolari auch mit selbst ein-
studierten Boogie-Woogies aufhor-
chen, unter anderem an Quartier-
festen. (pd)

Drei Wochen nach diesem Konzert ist dann 
wieder Podium-Zeit im TAK: Am Sonntag, den 
19. Februar, gestaltet Julia Steinhauser um 11 
Uhr ein Harfenkonzert. Wie gewohnt, ist der 
Eintritt bei allen Podium-Konzerten frei. Klassisches Repertoire und ein Faible für Boogie-Woogie: Selina Zanolari. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Vernissage Rachel Rose im Kunsthaus Bregenz 
BREGENZ In genau einer Woche ist es so weit und das Kunsthaus Bregenz (KUB) öff net seine Türen für die erste Ausstel-
lung in diesem Jahr: Rachel Rose, 1986 in New York geboren, ist der Shootingstar der gegenwärtigen US-amerikanischen 
Kunstszene und die jüngste Künstlerin, die jemals für eine Einzelausstellung ins KUB eingeladen wurde. Ihre eigens für die 
Räumlichkeiten in Bregenz konzipierte Ausstellung wird vom 4. Februar bis zum 17. April zu sehen sein. (Foto: Rachel Rose)

Eventi letterari

Die Literatur und die 
Orte der Utopie
BELLINZONA Die weissrussische Lite-
raturnobelpreisträgerin Swetlana 
Alexijewitsch wird in diesem Früh-
jahr zu den «Eventi letterari» nach 
Ascona kommen. Das Festival wid-
met sich heuer dem Thema «Orte der 
Utopie». Damit bleibt sich das Litera-
turfestival treu: 2016 befasste es sich 
mit «Utopie und Liebe», im Jahr zu-
vor war es «Utopie und Gedächtnis». 
Bei den Orten der Utopie sind laut 
den Veranstaltern Sehnsüchte ge-
meint, aber auch «Nicht-Orte», de-
nen Flüchtlingen auf der ganzen 
Welt begegnen. Für die fünfte Ausga-
be, welche vom 6. bis 9. April statt-
findet, hat sich ausserdem der öster-
reichische Schriftsteller Christoph 
Ransmayr angekündigt. Er soll über 
Zeitreisen sprechen und auf die Tor-
heit, die Ewigkeit bemessen zu wol-
len, eingehen. Alexijewitsch soll sich 
mit dem Scheitern politischer Utopi-
en befassen und welche Konsequenz-
en daraus erwachsen können. Die 
weissrussische Autorin erhielt 2015 
den Literaturnobelpreis – im Jahr 
2013 wurde sie mit dem Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels 
bedacht. Weitere Teilnehmer und 
die genauen Rahmendaten des Festi-
vals wollen die Organisatoren im Fe-
bruar bekannt geben. (sda)
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