
The Who kehrt zurück

Nicht zu alt 
für neue Songs 
BERLIN Im Song «My Generation» 
besang die britische Rockband 
The Who vor über 50 Jahren ihre 
Angst vor dem Altwerden. Nun 
sind die Frontmänner Pete Town-
shend und Roger Daltrey längst 
im Rentenalter – und planen für 
2019 ihr erstes Album mit neuem 
Material seit 13 Jahren. Der Grund 
für das unerwartete Studio-
Comeback der früher oft zerstrit-
tenen Who-Gründungsmitglieder 
Townshend und Daltrey laut US-
Musikmagazin «Rolling Stone»: 
eine ab Mai geplante Nordamerika-
Tournee, bei der nicht nur die al-
ten Hits gespielt werden sollen. 
Die 1964 gegründete, inzwischen 
um mehrere Begleitmusiker erwei-
terte Band will dann mit von Stadt 
zu Stadt wechselnden Orchestern 
auftreten. Auf der Webseite von 
The Who wurde am Montag der 
Start des Vorverkaufs bestätigt. Ab 
Freitag, den 18. Januar, sollen laut 
Internetmagazin «Paste» Tickets 
erhältlich sein – inklusive Zugang 
zur neuen CD, wenn sie denn fer-
tig ist. «Wir sind jetzt alte Männer. 
Wir haben nicht mehr das gute 
Aussehen. Wir haben nicht mehr 
den Glamour», sagte der 74-jährige 
Sänger Daltrey. «Was uns bleibt, 
ist die Musik, und wir werden sie 
so frisch und kraftvoll wie immer 
präsentieren.» Nur weil die Band 
mit Orchester antrete, solle man 
also keine faulen Kompromisse be-
fürchten – es gebe wieder «volle 
Pulle The Who». (sda/dpa)
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Heute

Zusammen

Bulgarien feierte 
Eröff nung seiner
Kulturhauptstadt

PLOWDIW Mit einer Open-Air-Show 
hat die südbulgarische Stadt Plow-
diw das europäische Kulturhaupt-
stadt-Jahr eröffnet. 
«Zusammen» lautet das Motto der 
Multi-Kulti-Stadt Plowdiw als Euro-
pas Kulturhauptstadt 2019. Dieses 
Motto wurde während der Eröff-
nung in mehreren Sprachen ausge-
rufen, die in Plowdiw gesprochen 
werden. In der etwa 8000 Jahre al-
ten Stadt leben slawischstämmige 
orthodoxe Bulgaren, Katholiken, Ju-
den, Armenier, Roma und Türken 
aus der Zeit des Osmanischen Rei-
ches friedlich nebeneinander.
Die Eröffnungsshow wurde vom Ber-
liner Künstlerkollektiv «Phase7 Per-
forming.arts» inszeniert. Die Auf-
tritte gaben einen Vorgeschmack auf 
die Akzente von Plowdiws Pro-
gramm als Kulturhauptstadt: vielfäl-
tige Musik, Theater, ethnische Tole-
ranz, Zusammenwirken und Zusam-
menerleben. 
Entsandte aus der anderen europäi-
schen Kulturhauptstadt 2019, einer 
Initiative der Europäischen Union, 
dem süditalienischen Matera, ka-
men zur Eröffnungsfeier nach Plow-
diw. Die offizielle Eröffnung in Mate-
ra ist in einer Woche. (sda/dpa)

Landesmuseum, Vaduz

Sonderausstellung 
«Flow of Time»
Bilder, die eine Geschichte 
erzählen: Die Künstler Frank 
und Philipp Baumann prä-
sentieren anlässlich des 
300-Jahr-Jubiläums Liech-
tensteins den neuen Werk-
zyklus – auch mit einem Blick 
aufs Land. Vernissage ist um 
18 Uhr.

Sonntagsmatinee im TAK Theater eröffnet Konzertreigen

Lieder zum Start in die Podium-Saison 2019

Talentwettbewerb Werke 
von Wolf, Lehár, Weill und 
Gershwin stehen auf dem 
Programm, mit dem sich Isa-
bel Pfefferkorn und Florian 
Glaus vorstellen. 

Diesen Sonntag beginnt die 17. Auf-
lage des Podium-Wettbewerbs, den 
I.K.H. Erbprinzessin Sophie von und 
zu Liechtenstein seit seiner Grün-
dung als Schirmherrin begleitet. 
Junge Talente aus der Region gestal-
ten ein Konzert, die Jury vergleicht 
die künstlerischen Persönlichkeiten 
und vergibt als Preise Auftritte bei 
den Herbstkonzerten, in denen das 
«Podium zu Gast» in sozialen Ein-
richtungen, Schulen etc. ist.
Isabel Pfefferkorn besuchte die Liech-
tensteinische Musikschule, bevor sie 
an der Zürcher Hochschule der Küns-
te ihren Master machte. Ein Schwer-
punkt ihrer Konzerttätigkeit ist das 
Lied. Ihren Beitrag zum Podium 2019 
gestaltet die Mezzosopranistin ge-
meinsam mit dem Tenor Florian 
Glaus, ebenfalls ein Masterabsolvent 
der ZHdK, der unter anderem als 
Stimmbildner und Chorleiter tätig ist. 
Begleitet werden die beiden von Mi-

scha Cheung. Der Pianist unterrichtet 
an der ZHdK, als Solist, Kammermu-
siker und Komponist sammelte er zu-

dem ebenfalls internationale Konzert-
erfahrung. Podium und TAK laden 
herzlich ein, der Eintritt ist frei. (eps)

Podium Wettbewerbskonzerte 2019 
 Wer: Isabel Pfefferkorn, Mezzosopran, mit

Tenor Florian Glaus und Pianist Mischa Cheung.

 Wann: Sonntag, den 16. Januar, 11 Uhr

 Wo: TAK, Schaan

 Infos: www.podium-konzerte.li und www.tak.li

Isabel Pfeff erkorn kommt für ihren Auftritt im Wettbewerb talentierter Musiker 
am Sonntag mit Florian Glaus (Mitte) und Mischa Cheung ins TAK. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Wenn neue Räume sich auftun,
verschiebt sich die Perspektive
Transzendierend Der Kunstraum Engländerbau eröffnete gestern Abend die Vernissage «nur ein Ozean aus Impulsen»
von Gianin Conrad. Die Ausstellung des Schweizer Künstlers und gelernten Steinbildhauers stiess auf grosse Resonanz.

VON ASSUNTA CHIARELLA

«Ich interessiere mich für Räume, 
wie wir diese wahrnehmen, wie sie 
entstehen und wie wir uns in ihnen 
bewegen.» Dieses Zitat von Gianin 
Conrad verdeutlicht seine künstleri-
sche Auseinandersetzung und den 
damit verbundenen Fokus. Die aktu-
elle Ausstellung des Schweizer Künst-
lers «nur ein Ozean aus Impulsen» im 
Kunstraum Engländerbau geht der 
Wahrnehmung von Raum nach, mit 
Fragen wie: «Was macht einen Raum 
aus? Wie nehmen wir diesen wahr?»
Stephan Sude, Vorsitzender der Fach-
kommission, brachte es in seiner Er-
öffnungsrede ohne lange Ausschwei-
fe auf den Punkt: «Ich stehe nicht in 

einer Zusammenstellung von Wer-
ken, sondern direkt im Werk.» Dies 
war Stephan Sudes bestimmender 
Eindruck, als er Gianin Conrad im 
Schlussspurt des Aufbaus seiner Aus-
stellung besuchen durfte. «Man kann 
annehmen, wir bewegen uns im Zen-
trum eines Gehirns und können so 
den elektrischen Impulsen und Ver-
netzungen eines Nervengef lechts 
nachspüren», erläuterte Sude mit 
dem Hinweis: «Es f liesst übrigens 
wirklich schwacher Strom durch die 
Leiterbahnen.» 
Würde man sich diese raumfassende 
Installation als ein funktionierendes 
Gehirn vorstellen, könne man sich 
die Menge an Themata, die in dieser 
Installation angesprochen werden, 

unmöglich umfassend vorstellen, so 
Sude, der in diesem Kontext Beispie-
le anfügte: «Von A wie Alpsommer, 
über B wie Bewusstsein, G wie Gren-
zen, H wie Horizont, N wie Neurowis-
senschaft, bis Z wie Zaun oder Zirku-
lation.» 

Beeindruckende Perfektion 
Der wiederkehrende Anspruch sei-
tens der Fachkommission, an alle 
Künstler gleichermassen, Projekte 
zu erarbeiten, welche auf diesen 
speziellen Raum eingehen, ist hier 
aus Sudes Sicht eindrücklich ver-
wirklicht worden: «Dieser Kunst-
raum, wörtlich genommen, der Neu-
tralität vorgaukelt, verweigert diese 
gerade hierdurch; er zwingt den 

Künstler dazu, sich vertieft mit den 
Anforderungen dieses Raumes aus-
einanderzusetzen.» 
Kunsthistorikerin Isabel Balzer 
schloss sich in ihrer nachfolgenden 
Rede Sudes Ausführungen an: «Ein 
begehbares Labyrinth, aus Zaun und 
Linie, Objekten, Mustern, elektri-
scher Spannung und sichtbar ge-
machter Erzählung. Conrads Raum-
programm besteht aus Berg- und 
 Lagerfeuerromantik, in einer Mi-
schung aus Authentizität und Künst-
lichkeit. Feriengefühl auf dem Liege-
stuhl, gepaart mit strenger geomet-
rischer Analyse und optischer Täu-
schung.» Mehr dazu erfahren Inter-
essierte im Gespräch mit Gianin 
Conrad am 29. Januar, um 19 Uhr.

«Nur ein
Ozean aus Im-
pulsen»: Gianin 
Conrad stellt 
im Kunstraum 
Engländerbau 
aus. 
(Foto: P. Trummer)
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