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Das PODIUM lädt ein

Familienkonzert mit Kammermusik
auf der TAK-Bühne

SCHAAN Am Sonntag, 20. Juni, 11 Uhr, 
findet das vorletzte Konzert der 
diesjährigen PODIUM-Saison statt. 
Familie Wocher spannt dabei den 
musikalischen Bogen von Boismor-
tier bis Piazzolla.
Mitglieder der Familie Wocher aus 
Rankweil haben sich bereits mehr-
fach am PODIUM bewährt. In der 19. 
Saison der von der unvergessenen Mä-
zenin Lotte Schwarz gestifteten Kon-
zertreihe für den musikalischen Nach-
wuchs kommt nun ein Kammermu-
sikensemble auf die TAK-Bühne. Die 
Geschwister Gustav (Violoncello), Ka-
roline (Violine) und Friedrich (Kontra-
bass) waren schon bei zahlreichen 
Wettbewerben erfolgreich, sowohl in 
Ensembles als auch solistisch. Die mu-

sikalische Bandbreite reicht dabei von 
Barockmusik bis zum Jazz. Gustav 
Wocher, der am Salzburger Mozarte-
um Violoncello studiert, ist Mitglied 
im Sinfonieorchester Liechtenstein. 
Dazu ist er ein Multiinstrumentalist, 
der Filmmusik komponiert und pro-
duziert. Karoline Wocher studiert Vio-
line an der Musikhochschule Leipzig. 
Meisterkurse bei Igor Ozim und Ingolf 
Turban runden ihre Ausbildung ab. 
Sie ist ebenfalls Mitglied im Sinfonie-
orchester Liechtenstein und konzer-
tiert, unter anderem auch als Pianis-
tin, in weiteren Ensembles. Friedrich 
Wocher studiert am Pre-College des 
Feldkircher Landeskonservatoriums. 
Der Kontrabassist, der auch Saxophon 
spielt, tritt zudem in der Jazzformati-

on «Jazz-tunes» am E-Bass ins Ram-
penlicht. Dorit und Michael Wocher, 
ihre Eltern, studierten in Weimar, 
Berlin und Salzburg. Sie unterrichten 
Klavier und Keyboard bzw. Blockflöte 
an der Liechtensteinischen Musik-
schule. Beide konzertieren in ver-
schiedenen Formationen. Dorit Wo-
cher, die auch als Kontrabassistin ak-
tiv ist, lehrt zudem Tonsatz und Ge-
hörbildung am Konservatorium Feld-
kirch.

Das PODIUM geht weiter
Mit diesem Konzert neigt sich das 
diesjährige PODIUM seinem Ende zu. 
Die Jury hat nur eine Woche Zeit für 
ihre Beurteilung der Konzerte: Bereits 
am 27. Juni bittet das TAK zum Ab-
schlusskonzert. Dann ist noch einmal 
Gelegenheit, alle Solistinnen und So-
listen des 19. PODIUMs zu erleben.
Für alle PODIUM-Termine gilt das 
Corona-Schutzkonzept des TAK, um 
die Veranstaltung sicher und gemäss 
gesetzlichen Vorgaben durchzufüh-
ren. Der Eintritt ist wie immer frei, 
eine Anmeldung ist allerdings unbe-
dingt erforderlich (vorverkauf@tak.
li, Tel. +423 237 59 69). (pr)

Familie Wocher. (Foto: ZVG)
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Grenzüberschreitendes Jugendorchester

Liechtensteinische Musikschule 
in Konzertlaune
SCHAAN Nach den neuerlichen Öff-
nungsschritten der Regierung 
kommt wieder Fahrt in die öffentli-
chen Aktivitäten der Liechtensteini-
schen Musikschule. Am kommenden 
Freitag, den 18. Juni, spielt um 19.30 
Uhr das Jugendorchester der Liech-
tensteinischen Musikschule und der 
Musikschule Werdenberg im SAL in 
Schaan. Der Eintritt ist frei.
Die an die 50 jugendlichen Strei-
cher/-innen und ihre Lehrpersonen 
sowie zwei Oboistinnen musizieren 
gemeinsam unter der Leitung von 
Nikolaus Pfefferkorn. Das Programm 
beinhaltet verschiedene Orchester-
werke der Klassik, mehrere Sätze 

aus Konzerten für Viola, Oboe oder 
Kontrabass sowie Stücke aus der 
Neuzeit. Das Konzert dauert ca. eine 
Stunde. Es gelten die entsprechen-
den Schutzmassnahmen. (pr)

Spannen zusammen: Musikschulen aus Liechtenstein und Werdenberg. (Foto: ZVG)
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Blick in die aktuelle Ausstellung im Kunstraum Engländerbau. (Foto: ZVG)

«Ein Ich fragt eine Lampe»

Katalogpräsentation, 
musikalische Improvisation, Performance
VADUZ Die Ausstellung «Ein Ich fragt 
eine Lampe – Ein paradoxer Inter-
ventionsraum» im Kunstraum Eng-
länderbau im Städtle bietet den Rah-
men für die Präsentation des soeben 
fertiggestellten Kunstkataloges 
«Spiegel kollektiver Muster. Eine Er-

forschung der künstlerischen Ges-
te». Der Künstler Harald Gmeiner 
und der Kulturpublizist Peter Nie-
dermair stellen den Kunstkatalog 
gemeinsam vor. 
Und Peter Madsen, bekannter Jazz-
pianist aus New York und Lauterach, 
reagiert und improvisiert zu den 
ausgestellten Werken. Gmeiner 
schafft mit der Performance «Rear-
rangement1» – der Umhängung der 
Ausstellung – neue Einblicke und er-
möglicht auf unerwartet spannende 
Weise frische Zugänge zu Werk und 
Künstler. (pr)
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Programm zur Ausstellung
 Was: Katalogpräsentation mit Harald 

Gmeiner und Peter Niedermair; musikali-

sche Reaktion/Improvisation mit Peter 

Madsen; Umhängung der Ausstellung 

durch Harald Gmeiner. 

 Wann: Sonntag, den 20. Juni, 11 Uhr

 Wo: Kunstraum Engländerbau, Vaduz

 Die Ausstellung «Ein Ich fragt eine 

 Lampe» ist noch bis 1. August täglich 

von 13 bis 17 Uhr geöffnet

 Mehr Zur Ausstellung und den Pandemie- 

Massnahmen auf www.kunstraum.li

Interviews und Postkarten

Ausstellung «Magic Moments»
SCHAAN Der Kunstverein Schicht-
wechsel lädt herzlich ein zur Vernis-
sage der Ausstellung «Magic Mo-
ments» am Samstag, den 19. Juni, 
von 15 bis 17 Uhr am Busbahnhof in 
Schaan. Es wird Musik geben von 
Folks, Irish Folk aus Schaanwald, 
und es können Postkarten geschrie-
ben und verschickt werden.
Seit letztem Jahr widmet sich der 
Kunstverein Schichtwechsel den «ma-
gischen Momenten» im Leben. Bisher 
wurden 48 Menschen zu ihren Werde-
gängen, Inspirationsquellen, magi-
schen Momenten und beruflichen He-
rausforderungen interviewt. Ausser-
dem sind Postkarten mit Motiven der 
interviewten Kunstschaffenden ent-
standen. In der Ausstellung werden 
Auszüge aus diesen Interviews sowie 
die Postkarten zu sehen sein. Die Aus-
stellung dauert vom 20. Juni bis 4. Ju-
li und ist jederzeit zugänglich.  (pr)
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 (Foto: ZVG)

Im Parkbad der Stein Egerta

«Tanz um die Welt» mit
La Rocaille und Birgit Plankel
SCHAAN Am Freitagabend, den 25. 
Juni, präsentieren im Parkbad der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta 
die Sopranistin Birgit Plankel und 
das Blockflöten-Quartett La Rocaille 
musikalische Kostbarkeiten zum 
Sich-mitreissen-Lassen und Dahin-
schmelzen. Eine heitere und tempe-
ramentvolle Klangvielfalt von f lauto 
con voce aus aller Welt zum Lachen, 
Träumen und Tanzen. Die Musik er-
zählt von Sehnsucht, ausgelassener 
Freude, Liebeswerben, ekstatischer 
Begeisterung und Melancholie. 
Das Blockf löten-Quartett «La Ro-
caille» mit Maren Burger-Kloser, Sa-
bine Gstach, Veronika Ortner-
Dehmke und Dorit Wocher verzau-
bert mit Musik vom Mittelalter bis 

zur Moderne auf rund 30 verschie-
denen Blockflöten von 20 Zentime-
ter bis 1,50 Meter Länge. 
Im Vordergrund stehen dabei vor al-
lem Spielfreude, Überraschung, Vir-
tuosität und die Suche nach einem 
schönen und besonderen Klang. Die 
reizvolle Kombination von Instru-
mentaltänzen und Tanzliedern, dar-
geboten von der gefragten Sopranis-
tin Birgit Plankel, ist fein, virtuos.
Die Veranstaltung findet bei ent-
sprechendem Wetter im Parkbad des 
Seminarzentrums Stein Egerta in 
Schaan statt (Freitag, 25. Juni; Be-
ginn: 19 Uhr). Bei kühler und nasser 
Witterung Verlegung des Konzertes 
ins Haus. Keine Voranmeldung, 
freier Eintritt.  (eps)

Das Foto zeigt
von links: Maren 
Burger, Sabine 
Gstach, Dorit 
Wocher, Veronika 
Ortner-Dehmke. 
(Foto: ZVG/Stein Egerta)
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