
Tanzfestival Steps

Feuerwerk an 
Tanzimpressionen 
CHUR/POSCHIAVO Das Migros-Kul-
turprozent Tanzfestival Steps fei-
ert seinen 30. Geburtstag. Zwölf 
Companies mit 130 Tänzern zei-
gen auf insgesamt 36 Bühnen, 
was zeitgenössischer Tanz sein 
kann. Das wichtigste Schweizer 
Tanzfestival kommt auch nach 
Graubünden und macht am 
26./27. April mit «Take off!» von 
The Swiss Bachelors of Dance 
zum ersten Mal halt in Poschia-
vo. Das Theater Chur zeigt am 
30. April «Stream» von Eric Gaut-
hier mit seiner im Stuttgarter 
Theaterhaus ansässigen Compa-
ny, in der der mit dem Bündner 
Kulturpreis ausgezeichnete Mau-
rus Gauthier aus Chur als Solo-
tänzer engagiert ist, und am 5. 
Mai «Speechless Voices» der seit 
über 25 Jahren in der Schweiz 
wirkenden belgischen Choreo-
grafin Cindy Van Acker. (pd/red)

Alle Termine des Festivals auf www.steps.ch
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Heute

DO 26.04.18 + FR 27.04.18  
20 Uhr, SAL, Schaan | Schauspiel-Abo

Wer hat Angst vor 
Virginia Woolf?
Edward Albee
Beziehungsspiele des gehobenen  
Bürgertums. Schaukämpfe moderner  
Gefühlswelt.

Der Klassiker in der Regie des designierten  
Burgtheater-Intendanten Martin Kušej. 

SA 28.04.18 20.09 Uhr, TAK | Kabarett & Comedy

Ingo Börchers
Immer Ich – Das brandneue Programm!
Selbstoptimierung und authentisch sein – das sind die  
Gebote der Stunde! Der Meister des Geistesblitzes macht  
mit scharfzüngigem Witz Kabarett für Mitdenker.

«Der Daniel Düsentrieb des deutschen Kabaretts»  
Bonner Generalanzeiger

 www.tak.li

Tickets und Infos:

 T+ 423 237 59 69, vorverkauf@tak.li

SO 29.04.18 11 Uhr, TAK | Konzert

PODIUM-Konzert
Judith Dürr (Sopran) und  
Jürg Hanselmann (Klavier)
Konzertreihe zur Förderung junger, hochbegabter  
Musiker/innen unter der künstlerischen Leitung von  
Maestro Graziano Mandozzi

SO 29.04.18 17 Uhr, SAL, Schaan | Konzert

Chorseminar 
Liechtenstein
mit dem Sinfonieorchester Liechtenstein 
unter der leitung von William Maxfield
Kantaten von Bach und Mendelssohn 

MI 02.05.18 20.09 Uhr, TAK | Kabarett & Comedy

Erwin Pelzig
Markus Barwasser alias Erwin Pelzig ist bestens bekannt aus 
den TV-Formaten «Aufgemerkt! Pelzig unterhält sich!» und 
«Neues aus der Anstalt». Der fränkische Weltphilosoph ist 
längst Kult und endlich zum ersten Mal im TAK!

Residenz- 

theater 

München

ANZEIGE

Erfolgreiche Buchtage 2018 mit 
Auszeichnungen abgeschlossen
Lesen  Am UNESCO-Welttag 
des Buches wurden wie jedes 
Jahr auch heuer die Buchtage 
abgeschlossen. Dies mit viel 
Freude um das Lesen und 
Schreiben sowie Auszeich-
nungen verschiedener Art.

VON ELMAR GANGL

Landesbibliothekar Wilfried Oehry 
konnte an der Abschlussveranstal-
tung in der Landesbibliothek Lese-
freunde, Vertreter von Autorenver-
bänden, Buchgestalter, Buchläden 
sowie der Trägerschaft der Buchtage 
2018 begrüssen. 
Nach einem Jugendlichen im Vorjahr 
habe sich das Komitee für die dies-
jährige Vergabe des «Bücherwurms» 
eine Person aus der Nutzergruppe 
der Senioren ausgesucht. Damit 
möchte die Landesbibliothek auch 
unterstreichen, dass sie für Leser je-
den Alters mit einer breitgefächer-
ten Auswahl da ist. Der «Bücher-
wurm 2018» hat im letzten Jahr 170 
Bücher ausgeliehen – also jeden 
zweiten Tag ein Buch! Ausgezeich-
net wurde der 81-jährige Eduard 
Schürmann, der von Geschichts- 
und Kunstbüchern über Thriller und 
Kurzgeschichten bis zu «Asterix und 
Obelix», mit denen er seine 
abschlies sende Bettlektüre hat und 
mit einen Lachen einschläft, liest.

Rund 1000 Buchzeichen eingereicht
Dem diesjährigen Motto «Liechten-
stein gestaltet» folgend, hat sich auch 
das Schulamt an den Buchtagen be-
teiligt. Barbara Ospelt-Geiger be-
richtet über die Findung eines geeig-

neten Themas, welches schliesslich 
im Buchzeichen gefunden wurde: 
«Ein Buchzeichen ist keine Markie-
rung, kein Eselsohr, das man macht, 
sondern etwas Eigenständiges.» Der 
Wettbewerb war ein voller Erfolg, 
wie die rund 1000 eingereichten 
Entwürfe zeigen – eine Auswahl von 
60 Buchzeichen wurde gezeigt und 
die Umsetzung in ein echtes Buch-
zeichen wird weiter verfolgt.

«Murmeltier 2018» für Schlapp
Für die Ehrengabe des «Murmeltiers» 
zeichnet die IG Wort verantwortlich. 
Präsident Armin Oehri, voll des 
Lobes über die Trägerschaft der 
Buchtage, machte die Bekanntgabe 
spannend, berichtete aus dem Leben 
und Schaffen des zu Ehrenden. «Un-
ser Preisträger ist ein kultureller 
Schwerarbeiter», lobte ihn Oehri in 
der Laudatio. Da seien TV-Dokumen-

tationen und Radioreihen für den 
ORF, 24 Bücher und unzählige Auf-
sätze und Kolumnen. Und «viele der 
hiesigen Autoren – nach Jahrgang 
1950 – verdanken ihre Liebe zur Lite-
ratur und zur Sprache dem Einfluss 
dieses Mannes». Mit Manfred Schlapp 
bekomme eine Persönlichkeit die Eh-
rengabe, dem die Literatur in Liech-
tenstein vieles zu verdanken habe. 
Da der Preisträger nicht persönlich 
anwesend war, nahm seine Frau An-
drea Kübacher-Schlapp das «Murmel-
tier 2018» nicht nur stellvertretend 
entgegen, sondern hat nach persönli-
chen Worten auch aus dem neuesten 
«Zifferblatt» den Einleitungstext zu 
Schlapps 25. Buch gelesen.

Rückblick und Vorschau
Der Internationale Buchtag dauert in 
Liechtenstein vom Montag nach dem  
Funkensonntag bis zum 23. April 

 dieses Jahres 64 Tage mit 19 Veranstal-
tungen wie Lesungen, Buchpräsen-
tationen oder speziellen Angeboten 
für Kinder und Schreibende sowie 
die Bücherboxen in zwei LIEmobil-
Bussen. In seinen Schlussworten be-
tonte der Präsident der Kulturstif-
tung Liechtenstein, Roland Marxer, 
dass diese Vielfalt bewusst gewählt 
wird, um möglichst viele Menschen 
aus unterschiedlichen Interessens-
gebieten anzusprechen. Die Buchta-
ge im nächsten Jahr werden mit ei-
nem neuen Projekt starten, auch das 
Jubiläumsjahr 2019 ist ein Thema. 
Das Konzept ist noch nicht abschlies-
send behandelt, aber mehr wie nur 
in den Startlöchern. Marxer bedank-
te sich bei allen Beteiligten der Buch-
tage und des Abschlussabends und 
speziell bei Bernadette Kubik-Risch, 
der Projektverantwortlichen für die 
Buchtage der letzten drei Jahre.

Mit 170 ausgelie-
henen Büchern im 
2017 war Eduard 
Schürmann unter 
den Senioren der 
fl eissigste Auslei-
her in der Landes-
bibliothek und er 
erhielt dafür die 
Auszeichnung «Bü-
cherwurm 2018». 
(Foto: Paul Trummer)

Müze, Schaan

Kasperletheater 
Tri tra trullala … seid ihr alle 
da? Geschichten vom Kas-
perle und seinen Freunden 
für Kinder ab zwei Jahren. 
Beginn ist um 15.30 Uhr.

Takino, Schaan

Biedermann 
und die Brandstifter 
Das Theater Karussell spielt 
mit Begeisterung das Stück 
von Max Frisch, welches 
auch 60 Jahre nach der Ur-
aufführung geradezu aktuell 
ist. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Kunstlied in seinen vielfältigen Variationen 

Podium-Konzert mit Liedmatinee im TAK
SCHAAN Im vierten Podium-Konzert 
ist eine junge Sängerin aus Gams zu 
erleben. Nach der Begabtenförde-
rung am Gymnasium Sargans, wo 
Harri Bläsi ihr erster Gesangslehrer 
war, kam Judith Dürr zu Liliane 
Zü rcher an die Musikhochschule Lu-
zern, Meisterkurse unter anderem 
bei Christine Schäfer ergänzen die 
Ausbildung.

Talentierte Sängerin aus Gams
Als Solistin wirkte Judith Dürr unter 
anderem bereits bei Aufführungen 
der «Krönungsmesse» und des «Re-
quiems» von Mozart mit sowie Men-
delssohns «Wie der Hirsch schreit» 
mit. Zuletzt gestaltete sie in einem 
Recital Schumanns «Dichterliebe» 

op. 48. Schauspieltalent bewies sie 
unter anderem 2016 als Ida der 
«Fledermaus»-Produktion der Ope-
rette Balzers.
Für ihr Wettbewerbskonzert hat sie 
mit Jürg Hanselmann einen wahren 
Rheinberger-Kenner als musikali-
schen Partner. Neben einem Werk 
des bekanntesten liechtensteini-
schen Komponisten stehen Lieder 

von Schubert, Schumann, Brahms, 
Strauss, Bizet, Debussy, de Falla und 
Puccini auf dem Programm.

Im Fokus der Jury
Auch im vierten Podium-Konzert 
wissen Maestro Graziano Mandozzi 
und Hossein Samieian genau, worauf 
es bei diesem Nachwuchswettbewerb 
ankommt. Im Fokus der Jury steht 
die ganze Künstlerpersönlichkeit, 
Musikalität und virtuoses Können 
sind nur zwei Aspekte. Wer die Jury 
von sich zu überzeugen versteht, 
kann etwas gewinnen, das sich alle 
Musiker wünschen: Auftrittsmöglich-
keiten. So honorierte im vergange-
nen Jahr das Podium seine Preisträ-
ger mit insgesamt 19 Konzerten. Kei-

ne leichte Aufgabe für die Jury, hier 
zu entscheiden. Bevor sie ihr Urteil 
fällt, welche Urkunden I.K.H. Erb-
prinzessin Sophie von und zu Liech-
tenstein als Schirmherrin am 10. Juni 
beim Abschlusskonzert überreichen 
wird, steht am 13. Mai noch eine wei-

tere Podium-Matinee im TAK-Kalen-
der: Alessandra Maxfield wird sich 
als Sängerin wie als Pianistin präsen-
tieren. Podium und TAK laden herz-
lich ein, der Eintritt ist frei. 

Alle Infos auch unter www.podium-konzerte.li

Diesen Sonntag 
zeigt um 11 Uhr die 
junge Sängerin 
Judith Dürr bei den 
Podium-Konzerten 
ihr Talent auf – 
begleitet von Jürg 
Hanselmann am 
Klavier. 
(Fotos: ZVG)

ANZEIGE
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