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Schülerkonzert in Triesenberg
Klang In Zusammenarbeit mit der Kulturkommission Triesenberg veranstaltet die Liechten-
steinische Musikschule am Sonntag im Gemeindesaal das traditionelle Schülerkonzert. 

Dabei zeigen die Triesenberger Mu-
sikschülerinnen und Schüler unter-
schiedlicher Alterstufen ihr Können 

und ihre Fortschritte. Dabei sind 
Musikstücke verschiedenster Epo-
chen und Komponisten zu hören, so-
dass den Zuhörerinnen und Zuhörer 
ein abwechslungsreiches und viel-
seitiges Programm geboten wird.

Viele unterschiedliche Instrumente 
Für alle Schülerinnen und Schüler, 
welche noch auf der Suche nach 
dem geeigneten Instrument sind, er-
gibt sich die gute Gelegenheit, eine 
Vielzahl verschiedener Instrumente 

kennenzulernen. Dazu zählen Block-
f löte, Gitarre, Zither, Klavier, Trom-
pete, Posaune, Querflöte und Fagott 
sowie Harfe.
Die Liechtensteinische Musikschule 
ladet herzlich zu diesem Konzert ein 
und freut sich über Ihren Besuch. 
Der Eintritt ist frei.  (red/eps)

Triesenberger Schülerkonzert
 Wann: Sonntag, den 14. April, 17 Uhr

 Wo: Gemeindesaal, Triesenberg

 Weitere Infos: www.musikschule.li Die Musikschüler aus Triesenberg zeigen am Sonntag ihr Können. (Foto: ZVG)

Musikalische Intervention/Performance 
und ein Künstlergespräch im Kunstraum 
Rahmenprogramm Das 
Künstlerduo Stefanie Kägi aus 
der Schweiz und die Vorarl-
bergerin Selina Reiterer 
präsentiert unter dem Titel 
«Solid Solutions / Soft Skills» 
eine textile Rauminstallation 
im Kunstraum Engländerbau.

Die beiden Künstlerinnen 
beschäftigen sich auf un-
terschiedliche Art und 
Weise mit den charakteris-

tischen Eigenschaften des Textilen 
- der Haptik und Struktur, der Fle-
xibilität, den vielfältigen Produkti-
onstechniken, der handwerklichen 
Tradition, den ökonomischen und 
ökologischen Aspekten, sowie der 
weiblichen Konnotation. Im Rahmen 
ihrer Ausstellung fi nden zwei Veran-
staltungen statt.  (red/eps)

Veranstaltungen in der Ausstellung
 Freitag, den 12. April, 19 Uhr:
Musikalische Intervention und Performance – 

HARI & LUTZ ist ein Duo, dass sich in den Ge-

filden der elektronischen Musik bewegt. Mit 

ihrer Musik setzen sie auf kritische Weise den 

Fokus auf gesellschaftliche und kulturelle The-

men. Nicht mit gestrecktem Zeigefinger, son-

dern durch poetische Texte, besingen HARI & 

LUTZ eine rassistische Zahnpaste anstelle ei-

nes gebrochenen Herzens.  

 Dienstag, den 16. April, 19 Uhr
Eine Kooperationsveranstaltung mit der 

Liechtensteinischen Kunstgesellschaft:

Gespräch mit Selina Reiterer und Stefanie Kägi 

mit Videochat mit Clare Molloy, curatorial fel-

low GropiusBau Berlin. Die Künstlerinnen er-

zählen über Idee, Konzept und Realisierung 

der Ausstellung.

 Der Eintritt ist jeweils frei.

 Weitere Infos online auf www.kunstraum.li.

Elektronische Musik 
und ein Gespräch 
mit den ausstellen-
den Künstlerinnen 
gibt es im Kunst-
raum Engländerbau 
in Vaduz. 
(Foto: ZVG/B. Bühler)

ANZEIGE

ANZEIGE

Podium-Wettbewerb

Klaviermatinee von 
Emil Laternser im TAK
SCHAAN Der Solist hat keine weite 
Anreise zum Konzert: Emil Latern-
ser kommt aus Vaduz, um sich auf 
dem Podium zu präsentieren. Der 
Pianist spannt mit seinem Pro-
gramm einen weiten Bogen von Jo-
hann Sebastian Bach bis Fasil Say, 
Mozart, Rheinberger und Chopin 
sind ebenfalls mit Werken vertreten. 
Die so unterschiedlichen Stile und 
Epochen bieten natürlich beste Ge-
legenheit, das Können und die eige-
ne Klangästhetik zu zeigen. Maestro 
Graziano Mandozzi und Dr. Hossein 
Samieian werden genau hinhören, 
denn sie entscheiden als Jury des 
diesjährigen Wettbewerbs, wer die 
besten Aussichten hat, in der Reihe 
von Herbstkonzerten «Das Podium 
zu Gast» in Sozialen Einrichtungen 
und Schulen als Solist klangvoll zu 
vertreten.

Mit Emil Laternser kommt wieder-
um ein Multitalent auf die TAK-Büh-
ne: Der Pianist ist als Klarinettist 
Mitglied der Vaduzer Jugendmusik, 
er nimmt zudem Unterricht in Kam-
mermusik und im Orgelspiel. Auch 
ausserhalb des Fürstentums liess er 
bereits aufhorchen. So gewann er im 
vergangenen Jahr den 1. Preis beim 
Concorso Internazionale Giovani 
Musicisti Premio «Antonio Salieri» 
im italienischen Legagno.  (eps)

Podium-Wettbewerbskonzerte 2019  
 Wann: Sonntag, den 14. April, 11 Uhr

 Wer: Emil Laternser, Klavier

 Wo: TAK, Schaan

 Freier Eintritt. Weitere Informationen online auf 

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

ANZEIGE

Mit Emil Laternser spielt der vierte 
Teilnehmer im laufenden Podium-
Wettbewerb 2019. (Foto: ZVG/P. Trummer)

www.volksblatt.li

Diesen Sonntag im TAK 

Temporeiches Familientheater, 
das zum Einmischen einlädt
SCHAAN Mit viel Witz und Charme 
entführt das Theater Sgaramusch 
sein Publikum mit «Knapp e Fami-
lie» in eine temporeiche Familienge-
schichte für alle ab sieben Jahren. 
Sie geben dem jungen Publikum Ein-
blick in das geheime Leben der Er-
wachsenen: Wie reden sie über dich, 
wenn du nicht dabei bist? Was den-
ken sie von dir? Was finden sie gut 
für dich? Und was hältst du davon? 
Für die jungen Zuschauer heisst es: 
Einmischen erlaubt!

Das geheime Leben Erwachsener
«Irgendöppis fählt!» – «Was?» – «Es 
Chind.» Eine Frau und ein Mann 
stellen sich vor, sie wären Eltern. Es 
entsteht ein Familienleben mit Ge-
schrei, Babybrei, Ferien und allem 
was dazu gehört. In den Köpfen der 
Eltern ist alles möglich. Aber natür-
lich kommt es anders, als sie denken.

Das Theater Sgaramusch, das im Mai 
2018 mit dem Schweizer Grand Prix 
Theater/Hans-Reinhart-Ring ausge-
zeichnet wurde, steht für ein Thea-
terschaffen von hoher Qualität, Rele-
vanz und nationaler sowie internati-
onaler Strahlkraft. Nora Vonder 
Mühll und Stefan Colombo leiten das 
Theater, halten ihre Prinzipien gegen 
allgegenwärtige Verniedlichung und 
Unterhaltung aufrecht und sprechen 
mit ihren Stücken dank ihrer Art, 
Theater für junge Menschen zu ent-
wickeln, Kinder und Erwachsene 
gleichermassen an. (red/eps) 

TAK Schauspiel 7+
 Was: «Knapp e Familie» – Familiengeschichte

 Wer: Theater Sgaramusch, Schaffhausen

 Wann: Sonntag, den 14. April, 16 Uhr

 Wo: TAK, Schaan

 Tickets und Infos: Telefon +423 237 59 69, 

Mail an vorverkauf@tak.li und auf www.tak.li

Theater für die 
ganze Familie ver-
spricht die Produk-
tion des Theaters 
Sgaramusch im 
TAK. 
(Foto: ZVG)
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Diesen Sonntag im Schlösslekeller 

«Die Herren»: Kultige Lese-
Matinee am Palmsonntag
VADUZ Beständigkeit macht Spass! 
Das denken zumindest die «Herren» 
Dr. iur. Stefan Becker, lic. phil. I. Ma-
thias Ospelt und mag. phil. Jürgen 
Schremser, die dem Schlösslekeller 
heuer zum 15. Mal einen Palmsonn-
tag nach Mass bescheren. 
Seit sich die drei eines schönen 
Sonntagmorgens 1991 im «Froh-
sinn» in Gamprin an einen Tisch 
setzten und lasen, was sie an Le-
senswertem aus Tageszeitung, 
Wahlprogrammen und Eigenverla-
gen zum Lachen brachte, haben sie 
eine treue Fangemeinde aufbauen 
können, mit der sie nun alljährlich 
in den Keller gehen, um über ihr li-
terarisches Kuriositäten-Kabinett zu 
lachen. Inzwischen stellt die Her-
ren-Lesung den beständigsten Pro-

grammpunkt im 15-jährigen Beste-
hen des Schlösslekellers dar!  (eps) 

«Liechtensteiner Spezialitäten»
 Was: Lese-Matinee mit «Die Herren» – Stefan 

Becker, Mathias Ospelt und Jürgen Schremser

 Wann: Sonntag, den 14. April, 10.30 Uhr

 Wo: Schlösslekeller, Vaduz

 Karten sind über www.schloesslekeller.li, den 

Hoi-Laden oder am Vorstellungstag ab 9.30 

Uhr über Tel. +423 230 10 40 erhältlich

Wer sich an der Kultlesung in den Texten der Herren wiederfi ndet – ob Journalist 
oder Leserbriefschreiber – hat etwas «Besonderes» geleistet. (Foto: ZVG)
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