
Live aus Liechtenstein hinaus in die Welt

Studio Live Session mit 5K HD 
ESCHEN Als 5K HD im Jahr 2017 ihr 
Debütalbum And To In A präsentier-
ten, war aus dem Nichts eine Band 
da, die sofort als Supergroup be-
zeichnet wurde – alle Musiker/innen 
keine Unbekannten und fusioniert 
eine Livegewalt, die auf den Popfes-
tivals als Stimmungsmacher und auf 
den Jazzfestivals als virtuose Sound-
tüftler abgefeiert wurden. 
Kaum eine Band ist derartig frei, 
nimmt sich so viel heraus und 
schafft diesen musikalischen Spa-
gat. 5K HD klingt futuristisch, zer-
brechlich, episch, brachial, ver-
spielt, bedrohlich, cineastisch, ver-
zerrt, locker f lockig, dope, bad ass, 
sensitive. 5K HD ist ein eingängiges 

und auf euphorische Art verstören-
des Pop- und Hochkultur-Experi-
ment, das gänzlich ohne Laptop aus-
kommt, auch wenn es sich oft nach 
dem Gegenteil anhört. Die Fähigkei-
ten und der Background dieser Mu-
siker/innen führt dermassen weit 
und tief, dass sie tatsächlich machen 
können, was sie wollen. Es ist eine 
jener Bands, die man sinnvoller Wei-
se nicht danach fragt, was für eine 
Musik sie machen.

Top Band, charismatische Sängerin
5K HD besteht aus Martin Eberle 
(Trompeten), Benny Omerzell (Tas-
ten), Manu Mayr (Bass) und Andreas 
Lettner (Schlagzeug), die für kreati-

ven und visionären Experimental-
jazz sorgen und wird von der Sänge-
rin Mira Lu Kovacs angeführt, die als 
zarte, aber starke, eigenwillige und 
originelle Stimme dazukommt. Fei-
ne Zutaten für einen exzellenten 
Cocktail. (pr)

Little Big Beat Studio Live Session
 Wann: Freitag, den 25. Juni, 20.15 Uhr

 Ort: Little Big Beat Studios, Eschen

 Anmeldung: Restkarten für den Konzert-

besuch im Studio sowie Karten für die Online-

Livesession auf littlebigbeat.li/tickets.
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Grossartiges Musikerlebnis: Mira Lu Kovacs und die Musiker von 5K HD. (Foto: ZVG)

«grundRAUSCHEN»
Still! Hören Sie
das Nichts?
TRIESEN Grundrauschen ist der Ge-
räuschteppich eines Gerätes, das 
kein Nutzsignal führt. Stille: Die Ab-
wesenheit von Geräuschen und Tö-
nen. Wie nehmen wir Stille wahr? 
Dieses empfindliche Gebilde, das 
sich bei einem Annäherungsversuch 
verflüchtigt. Grundrauschen ist ent-
leerte Aktion. Ist es deshalb das An-
dere der Stille? Eines ist klar: Grund-
rauschen und Stille sind allgegenwär-
tig und unüberhörbar. Zwei Antipo-
den, die sich nicht festhalten und fas-
sen lassen. Oder etwa doch? Lassen 
Sie uns hinhören – still sein: ruhend, 
rauschend, sprachlos und fasziniert. 
Ein klang- und bewegungsvoller, po-
etischer Hör-Spiel Abend. Inszeniert 
auf den Gasometer, Triesen. Kom-
men Sie, und entdecken Sie einen alt-
bekannten Ort neu.  (pr)

Über «grundRAUSCHEN» im Gasometer
Konzept/Idee: Anne Dauberschmidt. Regie:
Nicole Erbe/Evelyne Verhellen. Performance/
Choreografie: Vanessa Wüst, Anne Dauber-

schmidt. Sound: Augustin Martz. Mediale
Szenographie/Ausstattung: Livia Kneubühler.

Voice Over: Juliane Pempelfort. Aufführungen: 
25./26./27. Juni, jeweils um 20.45 Uhr. Begrenz-

te Platzanzahl. Reservationen via E-Mail:
 gasometer@triesen.li.

Die Ostschweizer Compagnie GangWerk ist zu Gast im Gasometer. (Foto: ZVG)
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Sommerakademie 
NEU

Die Sommerakademie 
startet ab Juli 2021 mit 
tollen Angeboten für 

Wir freuen uns 

 
 Alle Infos unter

ANZEIGE
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International Classical Music Awards
(ICMA) 2021
Sonntag, 27. Juni 2021 (Vaduzer-Saal, Vaduz)
Preisverleihung, 15:30 Uhr • GALAKONZERT, 18:00 Uhr
Weitere Informationen und noch wenige Tickets erhältlich unter: office@sinfonieorchester.li bzw. Tel. +423 792 63 51

Werke von Martinů, Saint-Saëns, Wagner, Tschaikowski, 
Boumans, Tartini, Schumann, Ravel, Verdi und von Weber

Mitwirkende: John Axelrod (Dirigent), Marc Bouchkov (Violine), Ivan Boumans
(Komponist), Can Çakmur (Klavier), Riccardo Chailly (Dirigent), Tatiana Chernichka
(Klavier), Friederike Herold (Violoncello), Ermonela Jaho (Sopran), Dmitrij
Kitajenko (Dirigent), Franziska Pietsch (Violine), Chouchane Siranossian (Violine),
Yaron Traub (Dirigent), Ingolf Turban (Violine), Maya Wichert (Violine), Simon Zhu
(Violine), Sinfonieorchester Liechtenstein

Live-Übertragung des Galakonzertes unter kulmag.live
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SCHAAN Am Sonntagmorgen, den 27. 
Juni, um 11 Uhr, endet die 19. Saison 
der «Podium»-Reihe unter dem Pat-
ronat I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein.
Beim traditionellen Abschlusskon-
zert ist noch einmal Gelegenheit, al-
le Mitwirkenden am diesjährigen 
Nachwuchswettbewerb zu erleben. 
Auch in diesem Jahr war die Band-
breite sehr weit: Sofia Berger (Geige) 
mit ihrem Klavierbegleiter Alesh 
 Puhar hatte den Reigen eröffnet, be-
vor die Choreografin Alina Burger 
mit ihrem Tanzensemble «Les Dan-
seuses» einen tänzerischen Schwer-
punkt setzte. Mit einem Klavierrezi-
tal hatte sich Daniel Berger einge-
reiht, bevor Patrícia Sa Duarte (Kla-

rinette) und ihre Klavierpartnerin 
Isa-Sophie Zünd sowie zum Ab-
schluss der Wettbewerbsrunde das 
Kammermusikensemble der Familie 
Wocher aufhorchen liessen. 
Diese Vielfalt ist der Kern im «Podi-
um», das von der unvergessenen Mä-
zenin Lotte Schwarz unter der 
künstlerischen Leitung von Maestro 
Graziano Mandozzi gestiftet wurde. 
Seit dem Beginn des Patronats von 
Erbprinzessin Sophie gab die Kon-
zertreihe über die Grenzen von Inst-
rumentenkategorien und Stilepo-
chen hinaus immer wieder Impulse 
für den Nachwuchs. Es bleibt jedoch 
nicht bei einem schönen Diplom: 
Wer die Jury von sich einnehmen 
konnte, darf im Herbst beim «Podi-

um zu Gast» in Altersheimen, Schu-
len und Spitälern weitere Konzerter-
fahrung sammeln, die selbstver-
ständlich auch mit einer schönen 
Gage honoriert wird. 
Viele der jungen Talente aus der Re-
gion, die in den vergangenen Jahren 
auf die «Podium»-Bühne kamen, un-
terrichten mittlerweile selbst oder 
sind als Musikerinnen und Musiker 
in Orchestern und Kammerensemb-
les zu erleben. Etliche von ihnen ha-
ben auch eine solistische Karriere 
eingeschlagen und sind gefragte 
Gäste auf den Konzertpodien weit 
über die Region hinaus.
Im zweiten Jahr der Pandemie ist es 
ungewisser denn je, ob sich die Mit-
wirkenden am 19. «Podium» in der 
Musikwelt noch einmal begegnen 
werden. Bevor sie sich aufmachen, 
bitten sie noch einmal ins TAK, zum 
gemeinsamen Konzert.
Für alle «Podium»-Termine gilt das 
Corona-Schutzkonzept des TAK, da-
mit die Veranstaltung sicher und ge-
mäss gesetzlichen Vorgaben durch-
geführt werden kann. Der Eintritt ist 
wie immer frei, eine Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich (vorverkauf@
tak.li, +423 237 59 69). (pr)

«Podium» bittet zum Abschlusskonzert ins TAK

Klangvolles Finale am Sonntagmorgen
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Erbprinzessin Sophie und Maestro Graziano Mandozzi. (Foto: ZVG)

Kulturstiftung St. Gallen

Preise für Galeristin 
und Künstlerduo 
ST. GALLEN Im November 2021 ver-
leiht die St. Gallische Kulturstiftung 
im KunstZeugHaus Rapperswil zwei 
Kulturpreise. Susanna Kulli, Galeris-
tin und unablässige Kulturvermittle-
rin, wird für ihr grosses und langjäh-
riges Engagement für zeitgenössi-
sche Kunst in St. Gallen gewürdigt. 
Lange bevor das Löwenbräu-Areal in 
Zürich das Zentrum der Schweizer 
Galerienszene wurde, hat Susanna 
Kulli 1983 an der Rosenbergstrasse in 
St. Gallen eine Galerie eröffnet, die 
zu den führenden Orten für zeitge-
nössische Kunst in der Schweiz avan-
cierte. In den folgenden Jahrzehnten 
hat sie Künstlerinnen und Künstler 
wie Olivier Mosset, Thomas Hirsch-
horn, John M. Armleder oder Sylvie 

Fleury gross gemacht. Künstler Oli-
vier Mosset sagte einst: «St. Gallen 
has a cathedral and its library – and 
Susanna Kulli’s gallery.» 
Der zweite Kulturpreis geht an das 
Künstlerduo Lutz und Guggisberg, 
Andres Lutz und Anders Guggis-
berg. Der in Uznach aufgewachsene 
Lutz arbeitet seit über 20 Jahren mit 
Guggisberg zusammen. In ihrem 
Zürcher Atelier verwandeln sie ver-
schiedenste Alltagsmaterien in neue 
Ordnungen und Sichtweisen. Als 
Meister des Absurden und mit anar-
chischem Drang zur Freiheit stellen 
sie philosophische Fragen. Augen-
zwinkernd erzeugen sie Spannungs-
felder, die zwischen Genialität und 
Alltag, Abstraktion und Figürli-
chem, kindlichem Spass und Melan-
cholie stehen.  (red/pd)

Detaillierte Angaben werden demnächst
auf www.kulturstiftung.sg aufgeschaltet. 

Kanton Graubünden

Werkbeiträge
beschlossen
CHUR Fünf Projekte von professionel-
len Kulturschaffenden werden vom 
Kanton mit je 20 000 Franken unter-
stützt, heisst es in der Mitteilung der 
Standeskanzlei vom Dienstag. Die 
Wettbewerbskommission habe 25 
Projekte begutachtet, die Entschei-
dung fällte schliesslich der Vorsteher 
des Erziehungs-Kultur- und Umwelt-
schutzdepartements, Jon Domenic 
Parolini. 2021 werden folgende Pro-
jekte unterstützt: Yvonne Gienal/Luis 
Coray wie auch Mirko Baselgia erhal-
ten den Werkbeitrag in der Sparte 
Bildende Kunst. Sara Francesca Her-
mann wurde für ein Theaterprojekt 
ausgewählt, Melanie Danuser in der 
Sparte Musik und Milena Stokar für 
einen geplanten Film.  (sda)
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