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Fr., 19.5.17, 20.00 Uhr – SAL, Schaan
Soneros de Verdad
Sie sind die zweite Generation des Buena Vista Social Clubs und die er-
folgreichste Son Cubano Gruppe der letzten Jahre.
Normalpreis: CHF 40/35   Spezialpreis: CHF 35/30

Infos: www.tak.li
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

Die Stars von morgen – 
Violinistin Johanna Zünd
Duo Werke von Wieniawski, 
Paganini, Händel, Rheinber-
ger, Piazzolla, Massenet und 
Monti stehen morgen Sonn-
tag auf dem Programm, wenn 
Johanna Luise Zünd um 11 
Uhr ihr Wettbewerbskonzert 
gestaltet.

Josef Gabriel Rheinberger, der 
bekannteste Komponist Liech-
tensteins, ist immer wieder 
auf Konzertprogrammen an-

zutreff en, allerdings meist mit 
Orgelwerken. Beim fünften Podium-
Konzert zeigt er sich als Geigenspe-
zialist. Doch Johanna Luise Zünd hat 
nicht nur die Epoche der Romantik 
in ihrem Repertoire. Zwischen Hän-
del und Piazzolla lässt die Violinistin 
immer wieder aufh orchen. Die Jury 
wird genau hinhören, denn beim Po-
dium gilt es, die eigene Künstlerper-
sönlichkeit im kollegialen Wettstreit 
über die Grenzen der Epochen oder 

der Instrumentengruppen hinaus zu 
behaupten. Der Wettbewerb unter 
dem Patronat IKH Erbprinzessin So-
phie von und zu Liechtenstein bringt 
auch in seinem 14. Jahr reizvolle 
Kontraste. Und während die Musik-
freunde der Region an den Sonntags-
matineen im TAK Stars von morgen 
begegnen können, haben die jungen 
Talente Aussichten auf einen ganz 
besonderen Preis. Auftrittserfah-
rung lässt sich nicht ersetzen – und 
genau diese ist beim Podium zu ge-
winnen. Wer die Jury von sich über-
zeugen kann, den nimmt das «Podi-
um zu Gast» mit in die Altersheime, 
Krankenhäuser und Schulen der 
Region. Selbstverständlich bedeuten 
diese kleinen Konzertreisen auch 
jedes Mal ein schönes Honorar – die 
Wettbewerbsteilnehmenden gewin-
nen also doppelt.

Johanna Luise Zünd stellt sich vor
Die junge Musikerin aus Gamprin 
besucht das Liechtensteinische 
Gymnasium. Ab ihrem sechsten Le-
bensjahr nahm sie Geigenstunden 
bei lmelda Biedermann an der 
Liechtensteinischen Musikschule, 
seit 2015 unterrichtet sie Rudolf 
Rampf am Vorarlberger Landeskon-
servatorium. Zwar nahm Johanna 
Luise Zünd auch Bratschen-, Kla-
vier- und Gesangsunterricht, die 
Geige blieb jedoch ihr Hauptinstru-
ment, mit dem sie als Solistin wie 

als Kammermusikerin an Wettbe-
werben im In- und Ausland aufhor-
chen liess. Ihre erste Auszeichnung 
erhielt sie als Sechsiährige, weitere 
sechs folgten. Musikalischer Part-
ner auf dem Podium ist der Pianist 
Philipp Heiss, der bereits während 
seines Studiums in Würzburg einen 
Lehrauftrag erhielt. Die breitgefäch-
erte Tätigkeit des Kunstförderpreis-
trägers seiner Heimatstadt Augs-
burg ist durch zahlreiche Rund-
funkaufnahmen sowie eine Duo-CD 
mit dem Cellisten Jonas Palm doku-
mentiert. Er wirkte auch in Michael 
Hanekes Film «Die Klavierspielerin» 
mit. Philipp Heiss ist Dozent am 
Feldkircher Landeskonservatorium 
sowie Lehrbeauftragter an der 
Hochschule für Musik in Nürnberg 
und am Leopold-Mozart Zentrum in 
Augsburg. (pd/red)

Johanna Luise Zünd (oben) und Philipp Heiss (unten). (Foto: ZVG)
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Mit dieser Sonntagsmatinee endet 
die diesjährige Wettbewerbsrunde 
der Podium-Konzerte. Am 18. Juni 
kommen die Musikfreunde der Re-
gion noch einmal zur Sonntagsma-
tinee um 11 Uhr ins TAK, wenn die 
Jury beim Abschlusskonzert ihre 
Preise verleiht. Wie gewohnt, ist 
der Eintritt bei allen Podium-Kon-
zerten frei.

VADUZ Bis Freitag, den 16. Juni 2017, 
können sich professionelle Kultur-
schaffende mit Liechtensteiner 
Staatsbürgerschaft oder mit min-
destens fünfjährigem Wohnsitz im 
Land für einen drei- oder sechsmo-
natigen Arbeitsaufenthalt im Liech-
tensteiner Künstleratelier in Berlin 
bewerben. Das Liechtensteiner 
Künstleratelier in Berlin erfreut sich 
seit der Eröffnung im Jahr 2006 
grosser Beliebtheit. Es bietet Kunst- 
und Kulturschaffenden die Möglich-
keit, ihre Projekte in einem urbanen 
Umfeld umzusetzen, neue Kontakte 
zu knüpfen und sich in ihrer Arbeit 

weiterzuentwickeln. Die Räumlich-
keiten im Atelier am Landwehrka-
nal sind einfach, aber zweckmässig 
eingerichtet und eignen sich bes-
tens als Arbeits- und Wohnort. Die 
Organisation, Einrichtung und Be-
treuung des Ateliers erfolgt durch 
das Amt für Kultur. Die aktuelle 
Ausschreibung ist Grundlage für die 
Vergabe der Atelieraufenthalte für 
das Jahr 2018. Das Atelier wird für 
drei oder sechs Monate vergeben, 
wobei der Beginn am 8. Januar 2018, 
9. April 2018, 9. Juli 2018 oder am 8. 
Oktober 2018 möglich ist. Die Le-
benshaltungskosten werden mit ei-
nem monatlichen Zuschuss unter-
stützt. Bewerbungen sind alters- 
und spartenunabhängig möglich. 
Die Bewerbungsfrist läuft bis Frei-
tag, den 16. Juni 2017 (Datum des 
Poststempels). Weitere Informatio-
nen sowie die Bewerbungsunterla-
gen können beim Amt für Kultur, Pe-
ter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Tele-
fon +423 236 63 51,  E-Mail kultur-
schaffen@llv.li angefordert oder un-
ter www.aku.llv.li (Kulturschaffen) 
heruntergeladen werden.  (ikr)

Ausschreibung

Künstleratelier in Berlin 2018

Das Künstleratelier am Paul-Lincke-Ufer 
in Berlin-Kreuzberg. (Foto: ZVG)

Soneros de Verdad bald im SAL
Hüftschwung Soneros de 
Verdad – ohne Zweifel han-
delt es sich bei ihnen um die 
beste und erfolgreichste Son-
Cubano-Gruppe der letzten 
Jahre. Am Freitag, den 19. Mai, 
spielen sie um 20 Uhr im SAL.

Luis Frank Arias tourte mit dem Bue-
na Vista Social Club und den Afro Cu-
ban All Stars durch die ganze Welt 

und gründete dann Soneros de Ver-
dad. 2003 erhielt er den Deutschen 
Jazz-Preis. 2004 wirkte er in Wim 
Wenders Film «Musica Cubana» so-
wie dem dazugehörigen Soundtrack 
mit. Soneros de Verdad bringen ku-
banisches Lebensgefühl und heisse 
Rhythmen am Freitag, den 19. Mai,  
um 20 Uhr in den SAL nach Schaan. 
Im Anschluss an das Konzert findet 
eine Salsa-Party mit dem Club Salsita 
Liechtenstein statt. Soneros de Ver-
dad sind die zweite Generation des 

Buena Vista Social Clubs und neh-
men ihr Publikum mit auf eine au-
thentische Reise durch die musikali-
sche Vielfalt Kubas. Damit diese Mix-
tur aus Alt und Neu auch wirklich 
perfekt funktioniert, holte Luis Frank 
Arias sich einen weiteren Star der La-
tinszene mit ins Boot – Mayito Rivera, 
der zuvor 20 Jahre lang das Gesicht 
der international erfolgreichen Band 
Los Van Van war.  (pd/red)
Infos und Karten unter +423 237 59 69;
vorverkauf@tak.li;www.tak.li.

Kubanisches Lebensgefühl und grosse Salsa-Party: Die Soneros de Verdad spielen am Freitag im SAL. (Foto: ZVG)
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