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Lerne das Malen mit 
Aquarell und die vielsei-

ANZEIGE

Kunstverein Schichtwechsel
Magische Momente –
Kurzvorträge
VADUZ Mit dem Projekt «Magic Mo-
ments» widmet sich der Kunstverein 
Schichtwechsel dieses Jahr den magi-
schen Momenten im Leben. Es geht 
um Momente, die inspirieren, erfül-
len und Kraft geben. Momente, die 
das Leben lebenswert und kostbar 
erscheinen lassen. Zu diesem Thema 
interviewen Laura Hilti und Stefani 
Andersen Menschen, die ihren Lei-
denschaften nachgehen, dafür Risi-
ken eingehen und einen wertvollen 
Beitrag für die Gesellschaft leisten. 
Die Interviews werden auf www.
schichtwechsel.li laufend veröffent-
licht. Am Freitag, den 9. Oktober, um 
19 Uhr lädt der Kunstverein Schicht-
wechsel zur ersten «Magic Moments»-
Veranstaltung im Café im Kunstmu-
seums ein. An der Veranstaltung stel-
len sich aktuelle und zukünftige In-
terviewpartner*innen mit Fünf-Mi-
nuten-Vorträgen vor, und es werden 
Postkarten präsentiert, die im Rah-
men des Projekts entstanden sind. Im 
Anschluss wird zu einem Austausch 
bei Herbstsalat und Kürbissuppe ein-
geladen. Die Vortragenden sind: Ru-
dolf Batliner, Fachperson für Interna-

tionale Zusammenarbeit; Bernhard 
Frommelt, Geschäftsführer Schrei-
nerei Frommelt AG; Eugen Fulterer, 
freischaffender Kulturarbeiter; Dave 
Leimgruber, Geschäftsführer SNK – 
Social Networking Establishment; Ja-
nine Köpfli, Journalistin; Eliane 
Schädler, Illustratorin und Mirjam 
Steinbock, Geschäftsführerin IG Kul-
tur Vorarlberg. Die Postkarten wur-
den gestaltet von Stefani Andersen, 
Alex Hanke, Luigi Olivadoti, Karin 
Schuh und Ursula Wolf.  Um Anmel-
dungen wird gebeten an post@
schichtwechsel.li.  (pr)

Alex Hanke : «Time is Now». (Bild: ZVG)

Das Podium lädt ein

Geigenklänge bei der 
 Sonntagsmatinee im TAK
SCHAAN Am Sonntag, den 11. Okto-
ber, geht der Podium-Wettbewerb 
bereits in seine vierte Runde. Um 11 
Uhr stellt sich die Geigerin Karoline 
Wocher der Jury, begleitet von Yuy-
ing Chen am Klavier. Der Eintritt ist 
frei. Bereits mit sechs Jahren erhielt 
Karoline Wocher aus Rankweil ers-
ten Violinunterricht bei Raikan Ei-
senhut. Nach Stationen bei Kamilla 
Schatz am Konservatorium Winter-
thur sowie bei Monika Urbaniak am 
Konservatorium Bern studiert sie 
seit 2017 bei Henrik Hochschild in 
Leipzig. Karoline Wocher, die auch 
Klavierschülerin von Anna Adamik 
war, nahm als Stipendiatin der Inter-
nationalen Musikakademie im Fürs-
tentum Liechtenstein regelmässig an 
den Intensivwochen teil. Meisterkur-

se unter anderem bei Coosje Wijzen-
beek und Thomas Brandis runden ih-
re Ausbildung ab. Ihre virtuose Musi-
kalität bewies sie bereits sehr erfolg-
reich bei Wettbewerben in Deutsch-
land, Österreich und Italien. Karoli-
ne Wocher ist Mitglied des Sinfonie-
orchesters Liechtenstein; in Konzer-
ten ist sie zudem als Kammermusi-
kerin wie auch solistisch zu erleben. 

Anspruchsvolles Konzertprogramm
Für ihre Teilnahme am Podium hat 
Karoline Wocher Werke von Wolf-
gang Amadeus Mozart, Johann Se-
bastian Bach und César Franck vor-
bereitet. Ihre Partnerin am Klavier 
ist Yuying Chen aus Kunming (Chi-
na). Die Masterstudentin von Diet-
mar Nawroth an der Hochschule für 
Musik und Theater «Felix Mendels-
sohn Bartholdy» in Leipzig besuchte 
Meisterkurse bei Paul Badura-Skoda, 
Arie Vardi, Dmitri Bashkirov und an-
deren. Sowohl als Solistin als auch 
als Kammermusikerin und Klavier-
partnerin gab Yuying Chen bereits 
Konzerte in China, Kanada, den USA 

und in Europa. Bereits am 18. Okto-
ber lädt das Podium mit einem Flö-
tenkonzert ins TAK nach Schaan, be-
vor dann mit dem Schlusskonzert 
mit der Preisverleihung durch I.K.H. 
Erbprinzessin Sophie von und zu 
Liechtenstein am 6. Dezember die 
Saison 2020 abgeschlossen wird. Zu 
allen Podium-Konzerten ist der Ein-
tritt frei. Im Zuge der Coronamass-
nahmen wird der Apéro nach dem 
Konzert ausfallen. Es werden ver-
schiedene Massnahmen, die das 
TAK in seinem Schutzkonzept fest-
gelegt hat, zur Anwendung kom-
men, damit die Veranstaltung für 
die Besucher sicher und gemäss ge-
setzlichen Vorgaben durchgeführt 
werden kann. Aus diesem Grund 

wird gebeten, sich etwas früher 
beim TAK einzufinden.  (pr)

Karoline Wocher (Geige) und Yuying Chen (Klavier) (Foto: ZVG)
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Kunstmuseum, Inatura
Keine Panik
vor Botanik
VADUZ Im Rahmen von «Parlament 
der Pflanzen» findet am Sonntag, 
den 11. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr 
der Workshop «Keine Panik vor Bo-
tanik» mit Anette Herburger statt. 
Hahnenfü sse, blü hende Schmetter-
linge und wilde Knaben? Wovon ist 
hier die Rede? Bei diesem Workshop 
geht es darum, die wichtigsten Fami-
lien aus der Welt der heimischen 
Blü tenpflanzen auch ohne Buch und 
ohne Fachchinesisch bestimmen zu 
können. Dabei lernt man die wich-
tigsten Merkmale gängiger 
Blü tenpflanzenfamilien und die wich-
tigsten Begriffe aus der Botanik ken-
nen. Anfänger herzlich willkommen! 
Anette Herburger (geboren 1966) 
stammt aus Franken und hat in Er-
langen an der Friedrich-Alexander-
Universität Biologie mit dem Schwer-
punkt Botanik und Pharmazeuti-

sche Biologie studiert. Nachdem sie 
als Geschäftsfü hrerin den Natur-
park Tiroler Lech mehrere Jahre lei-
tete, ist sie seit März 2020 als Team-
leitung der Abteilung Forschung in 

der Inatura Erlebnis Naturschau 
GmbH, Dornbirn, tätig. In Koopera-
tion mit der inatura, Dornbirn. (pr)

Mehr Infos/Anmeldung: www.kunstmuseum.li

So sieht das «Parlament der Pfl anzen» aus. (Foto: ZVG)
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29.9.�–�17.10.2020
Verein Hortus
Alte Obstsorten – neu entdeckt

20.10.�–�25.10.2020
Exploring  
Landscape.Studio
Institut für Architektur und Raum-
entwicklung, Universität Liechtenstein 

Die ideale Landschaft

Parlament 
der Pflanzen
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«Never Rarely Sometimes Always»: 
Ein Stück feministisches Kino
Filmbesprechung US-
Regisseurin Eliza Hittman 
erzählt in einem neuen 
Film, wie es sich anfühlt, 
als Frau aufzuwachsen. Das 
Drama heisst «Never Rarely 
Sometimes Always». Auch 
wenn man den Titel anfangs 
schwer behalten kann – nach 
dem Kinobesuch bleibt er 
garantiert im Kopf.

VON JULIA KILIAN, DPA

Zwischen den Frauen gibt es 
ein Stillschweigen. Autumn 
und Skylar arbeiten an der 
Supermarktkasse. Und wenn 

sie abends das Geld an ihren Chef 
weiterreichen, küsst er ihnen die 
Hände. Die beiden lassen es über 
sich ergehen. Mit Szenen wie diesen 
erzählt US-Regisseurin Eliza Hitt-
man viel über das Aufwachsen von 
Frauen. ihr neuer Film heisst «Never 
Rarely Sometimes Always». 

Recht über den eigenen Körper
Das Drama lief auf dem Sundance 
Festival und gewann bei der diesjäh-
rigen Berlinale den Grossen Preis der 
Jury. Nun kommt es ins Kino. Dass 
Hittmanns Film so überzeugend ist, 

hat einen einfachen Grund: Sie er-
klärt nicht gross, sie zeigt einfach.
Die 17-jährige Autumn (Sidney Flani-
gan) ist ungewollt schwanger. Man 
ahnt, dass in der Familie vieles 
schiefläuft. In ihrer Heimatstadt in 
Pennsylvania sucht sie Hilfe bei ei-
ner Ärztin. Die Frau schaut sie erst 
vertrauensvoll an – und zeigt ihr 
später ein Video, in dem Abtreibung 
verteufelt wird. Daraufhin googelt 
Autumn nach Lösungen, prügelt auf 
ihren Bauch ein.
Mit ihrer Cousine Skylar (Talia Ry-
der) nimmt sie heimlich einen Bus 
nach New York, um dort eine Mög-
lichkeit für eine Abtreibung zu fin-
den. Reisen wie diese haben Hitt-
man dazu bewogen, den Film zu ma-
chen. Es sind Geschichten von jun-

gen Frauen, die noch heute manch-
mal lange fahren müssen, um ein 
Recht über ihren Körper zu haben.
Im Film schlagen sich die beiden 
jungen Frauen tagelang durch die 
Stadt. Sie harren in U-Bahn-Statio-
nen und Spielhallen aus, weil ihnen 
das Geld für ein Hotel fehlt. Skylar 
hat auf der Busfahrt einen Typen 
kennengelernt. Sie fragen ihn spä-
ter, ob er finanziell aushelfen kann. 
Er ist dazu bereit, klar, aber vorher 
soll Skylar doch mal mitkommen, 
zum Geldautomaten, alleine.
In der Entfernung macht er sich an 
die Cousine ran, küsst ihren Hals. 
Man ahnt: ein Tauschgeschäft. Au-
tumn schleicht sich langsam an die 
beiden heran – und streckt ihre 
Hand aus. Sie berührt ihre Cousine 

und bleibt unentdeckt hinter ihr ste-
hen.
Es sind stille Szenen wie diese, die 
das Mitleiden und die Solidarität un-
ter Frauen, die sexuellen Grenz-
überschreitungen im Alltag und den 
Kampf um Selbstbestimmung zei-
gen. Die ohne es klar zu benennen, 
etwas über Missbrauch und Frauen-
rechte erklären. Hört man sich in ei-
nem Raum voller Frauen um: Viele 
könnten davon erzählen.

Ehrliche, blass-schöne Bilder
Das Besondere an Hittmans Film ist 
die Schweigsamkeit der Hauptfigu-
ren. Aus Teeniefilmen kennt man oft 
kichernde Mädchen, die sich locker 
über ihr Sexleben unterhalten. Aber 
die Realität sieht oft anders aus. Re-
gisseurin Hittman und ihre Kamera-
frau Hélène Louvart zeigen das in 
einfühlsamen, ehrlichen, blass-
schönen Bildern.
In der New Yorker Klinik, die Autumn 
schliesslich hilft, wird sie von einer 
Beraterin interviewt. Sie werde ihr ei-
nige Fragen zu ihren Beziehungen 
stellen, sagt sie. Es gibt mehrere Ant-
wortmöglichkeiten: Niemals. Selten. 
Manchmal. Immer. Ob ihr Partner sie 
mal bedroht habe? Ob er sich gewei-
gert habe, ein Kondom zu tragen? Ob 
der Partner sie zum Sex gezwungen 
habe? Oder zu etwas anderem, was sie 
nicht gewollt habe? Eine wichtige Sze-
ne für das feministische Kino.

Beeindruckend schweigend: Sidney Flanigan spielt Autumn. (Screenshot: VB)
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