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Forstbetriebe Schaan/Planken und Vaduz im Kunstmuseum Liechtenstein

Eine Waldgeschichte der  letzten 150 Jahre
VADUZ Der Mensch beeinflusst die 
Wälder in Liechtenstein schon seit 
Hunderten von Jahren. Ob in der 
Zeit der grossen Rodungen im frü-
hen Mittelalter oder der Flächenge-
winnung für unsere jetzige Kultur-
landschaft Alpen, seit jeher hat der 
Mensch die Hand im Spiel. In der ak-
tuellen Präsentation im Projektraum 
zur Ausstellung «Parlament der 
Pflanzen» im Kunstmuseum Liech-
tenstein wird anhand verschiedener 
Karten und historischer Fotografien 
gezeigt, wie der Mensch unsere Wäl-
der geplant und unsere Landschaft 
bestimmt hat.

Gespräch und Führung mit Förstern
Diesen Sonntag, den 6. Dezember, 
um 11 Uhr erläutern Marco Maier-
hofer und Gerhard Konrad, die Lei-
ter der Forstbetriebe Vaduz und 
Schaan/Planken, anhand der ausge-
stellten Dokumente die Funktionen 

und die Geschichte des Waldes. Aus-
serdem werden ausgewählte Kunst-
werke aus der Ausstellung betrach-
tet. Die Teilnehmerzahl ist be-

schränkt, um Anmeldung wird ge-
beten. (pr)
Alle Informationen und Anmeldung unter 
www.kunstmuseum.li

Urwald, Naturwald, Wirtschaftswald – die Forstbetriebe zweier Gemeinden sind 
diese Woche zu Gast im Projektraum. (Foto: ZVG/Kunstmuseum/Sandra Maier)

ANZEIGE

Das Podium bittet zum Fest

Abschlusskonzert und
Preisverleihung als TAK-Matinee 
SCHAAN Am Sonntag, den 6. Dezem-
ber, 11 Uhr, stellen sich die Teilneh-
menden am diesjährigen Podium 
noch einmal mit einem Werk aus ih-
rem Wettbewerbsprogramm vor. Die 
Preisverleihung übernimmt die 
Schirmherrin, Erbprinzessin Sophie.
Wenn die Musikfreunde aus der Re-
gion am Sonntagmorgen zum Podi-
um-Konzert ins TAK kommen, wis-
sen sie, dass sie etwas Ausserge-
wöhnliches erwartet. Der Nach-
wuchswettbewerb widmet sich der 
ganzen Künstlerpersönlichkeit – 
statt bestimmte Instrumente oder 
Stilepochen in den Fokus zu stellen, 
treffen sich hier junge Talente zum 
kollegialen Vergleich.
In diesem Jahr nahmen eine Pianis-
tin, eine Fagottistin, eine Geigerin 
und eine Flötistin sowie ein Holzblä-
serensemble die Einladung an – und 
stellten die Jury vor die Aufgabe, das 
Verbindende und das Besondere je-
weils abzuwägen. Auch sonst ist der 
Podium-Wettbewerb etwas Besonde-
res: Wer für ihre/seine Darbietung 
ausgezeichnet wurde, kann später 
beim «Podium zu Gast» in Schulen, 
Spitälern, Seniorenheimen und wei-
teren Institutionen konzertieren 
und so weitere Bühnenerfahrung 
sammeln. 
Was sie am Abschlusskonzert spielen 
werden, entscheiden die jungen Ta-
lente selbst. Wird Susanna Hanke er-
neut ein Klavierwerk von Rheinber-
ger gestalten und setzt die Fagottistin 
Lena Marxer auf Vivaldi oder Dutil-
leux? Das Trio Mélange spannte in 
seinem Konzert den Bogen von Beet-
hoven bis Piazzolla. Den beiden Musi-

kerinnen Karoline Wocher und Han-
nah Wirnsperger wird die Anreise 
aus dem Ausland infolge Quarantäne-
bestimmungen leider nicht möglich 
sein. Der Ablauf der letzten Sonn-
tagsmatinee am Podium 2020 ist so-
mit noch offen – dass er hörenswert 
sein wird, steht bereits jetzt fest.
Traditionsgemäss übernimmt die 
Preisverleihung I.K.H. Erbprinzessin 
Sophie von und zu Liechtenstein, 
Schirmherrin über das Podium, seit 
Lotte Schwarz, die unvergessene 
Mäzenin, und Maestro Graziano 
Mandozzi es 2003 ins Leben riefen. 
Wie alle Podium-Anlässe ist auch am 
Abschlusskonzert der Eintritt frei. 
Aufgrund der Coronamassnahmen 

wird der Apéro nach den Konzert 
ausfallen. Es werden die Massnah-
men des Schutzkonzepts des TAK 
zur Anwendung kommen, damit die 
Veranstaltung sicher und gemäss ge-
setzlichen Vorgaben durchgeführt 
werden kann. Der Eintritt ist wie im-
mer frei, eine Anmeldung ist aller-
dings erforderlich (vorverkauf@tak.li, 
Telefon +423 237 59 69).  (pr)

Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein und Maestro Graziano 
 Mandozzi. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

«Campus Gespräche»

Neu als Video 
nachzusehen
VADUZ Die erste Ausgabe von 
«Campus Gespräche TV» mit 
Julian Nida-Rümelin zum The-
ma «Die gefährdete Rationali-
tät der Demokratie» wurde am 
Dienstag aufgezeichnet und ist 
auf 1FL TV, www.uni.li und 
www.volksblatt.li zu sehen. Es 
moderierten Roman Banzer 
und Sebastian Frommelt. 

(Text: red/pd; Foto: ZVG/
Uni Liechtenstein/ZVG)

Erlebnis für Kinder ab vier Jahren im TAK

Musikalisches Objekttheater: 
«Die Königin der Farben»

SCHAAN Noch schläft die kleine Köni-
gin. Doch wenn sie erst einmal er-
wacht ist, gibt es kein Sekündchen 
Pause mehr für die Hofmusikerin 
und die Hofmalerin. Das Spiel für ei-
ne kleine Königin, mehrere Pinsel, 
viel Papier, ein Wasserglas, einige 
Farben, eine Geige und eine Gitarre 
zeigt die Compagnie Les Voisins mit 
«Die Königin der Farben» für ein Fa-
milienpublikum ab vier Jahren.

Dickköpfige kleine «Kindkönigin»
Die Hofmusikerin und die Hofmalerin 
sind dafür verantwortlich, dass es ein 
schöner Tag wird. Farben und Gefüh-
le geben sich die Klinke in die Hand, 
bis die kleine Königin die Wahl ihrer 
Lieblingsfarbe bekannt gibt. Aus einer 
einfallsreichen Farbimpression wird 
so ein prallvoller Tag im Leben einer 
dickköpfigen kleinen «Kindkönigin».

Sanftes Blau, wildes Rot und war-
mes Gelb: Frei nach dem gleichna-
migen Kinderbuch von Jutta Bauer 
erzählen Eva und Paul Schmidtchen 
mit «Die Königin der Farben» ein 
zauberhaftes Objekttheaterstück 
und locken mit ihrer Mischung aus 
Puppentheater, Projektionen und 
Malerei im Zusammenspiel von 
Schattenfigur, sich aufblätternden 
Seiten und gehorsamen Untertanen-
Darstellern die eigentliche Geschich-
te aus dem Bilderbuch erst heraus. 
Musikalisch begleitet werden sie da-
bei von Marta Olejko. (pr)

«TAK Objekttheater 4+»
 «Die Königin der Farben»

 Ab Sonntag, den 13. Dezember, 16 Uhr 

im TAK in Schaan

 Tickets und Infos: +423 237 59 69, 

vorverkauf@tak.li, www.tak.li

Einen Familiennachmittag mit Theater – diesen Sonntag im TAK. (Foto: ZVG)

Kulturförderung

Design und 
interaktive Medien
ZÜRICH Die Schweizer Kulturstiftung 
Pro Helvetia will die Fachbereiche 
Design und interaktive Medien wei-
terhin und dauerhaft unterstützen 
und führt ab dem Jahr 2021 eine eige-
ne Abteilung, wie sie am Dienstag in 
einem Communiqué schreibt. Beide 
Sparten wurden bereits davor beglei-
tet und gefördert. In den letzten vier 
Jahren wurden rund 70 Designpro-
jekte vom Konzept bis zur Vermark-
tung unterstützt. Im Sektor der inter-
aktiven Medien war die Stiftung mit 
Programmen wie «GameCulture» 
oder «Mobile» aktiv. Die neue Abtei-
lung «Design & Interaktive Medien» 
soll da anknüpfen, wo das Programm 
«Neue Zusammen arbeitsmodelle – 
Kultur und Wirtschaft» Ende 2020 
aufhört. Alles mit dem Fokus auf Re-
cherche und Marktzugang. Aus-
schreibungen, Coaching, Match-
making- und Mentoring-Formate 
 werden ebenfalls beibehalten. (sda)
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