
SAL

Freundeskreiskonzert
Zu Ehren des Freundeskreises 
des Sinfonieorchesters Liech-
tenstein (SOL) findet um 20 
Uhr im SAL ein Konzert statt. 
Als Solisten sind Ariana Puhar 
(Violine) und Ivana Gavric-
Huys (Klavier) zu hören – mit 
Werken von Grieg und Men-
delssohn-Bartholdy.

Kunstraum

Neue Ausstellung
Um 18 Uhr, eröffnet der 
Kunstraum Engländerbau 
seine neue Ausstellung: «Aus 
der Tiefe» orientiert sich an 
geologischen Prozessen. De-
ren Dynamik wird zum Vor-
bild eines Umgangs mit 
Kunst und ihrem vermeintli-
chen Gegenteil, dem Alltag.

Kunstschule: Der Vorkurs 
setzt kreative Gebäudemarken 
Auftaktprojekt Mit jedem neuen Vorkursjahrgang ist die Kunstschule im Wandel. Mit einem gemeinsamen Kunstprojekt 
setzten die 21 neuen Studierenden zum Jahresauftakt an der Schule ein weithin sichtbares Gestaltungszeichen ihres Jahrgangs.

VON JOHANNES MATTIVI

Kunst ist individueller Ausdruck, 
doch Schule ist ein gemeinschaftli-
ches Erlebnis. Um beides unter ei-
nen Hut zu bringen und die Studie-
renden schon zu Beginn des Kurs-
jahres in engeren Kontakt zu brin-
gen, dachten sich die beiden neuen 
Kunstschulleiter Martin Walch und 
Werner Casty ein Gemeinschafts-
projekt für die Studierenden aus, 
mit dem gleichzeitig die Kunstschu-
le ein temporäres, aber deutlich 
sichtbares Zeichen in der Land-
schaft setzen wollte. In einer Son-
derprojektwoche Ende August war 
es dann soweit. Der wenig struktu-
rierte Vorplatz vor dem Hauptein-
gang sollte eine praktische Gelän-
demarke in Form eines Treppenpo-
dests aus leuchtend gelben Schalta-
feln erhalten, das als Sitzplatz in 
Pausen, als Fläche für Ausstellun-

gen oder auch als Bühne für Perfor-
mances und Events genutzt werden 
konnte. Meterlange Bretter wurden 
herangeschafft und bald schon war 
eine Baugruppe eifrig am Werk, um 
das Podest zusammenzuzimmern. 
Eine zweite Gruppe entwarf dekora-
tive geometrische Strukturen, die 
anschliessend aus der Rückwand 
gesägt wurden. Eine dritte Gruppe 
schliesslich wurde mit einer zehn 
Meter langen und 2,40 Meter brei-
ten weissen Leinwand konfrontiert, 
auf der ein gemeinsames Gemälde 
entstehen sollte. Einzige Vorgabe 
war, dass gelbe Streifen im Bild auf 
die Idee des gelben Podests Bezug 
nehmen sollten. Das fertige Ge-
meinschaftsgemälde ziert nun die 
Nordfassade der Kunstschule und 
dient als weithin sichtbarer Blick-
fang für die Institution. Die dreiein-
halbtägige Mal- und Bauaktion wur-
de mit einer zweitägigen Wande-

rung in die Schweizer Berge abge-
schlossen.

Spezielles Gemeinschaftserlebnis
Dass ein solches Gemeinschaftspro-
jekt Kompromissbereitschaft und 
Kommunikation verlangt, ist klar. 
«Am Anfang war es nicht leicht, sich 
in der grossen Gruppe einig zu wer-
den. Alle hatten Ideen», berichtet 
Vorkursstudent Alex Mohr. Für das 
Gemeinschaftsgemälde wurden ver-
schiedene Entwürfe erstellt, disku-
tiert und schliesslich das Konzept mit 
dem breitesten Konsens umgesetzt. 
Die geometrischen Elemente für die 
Rückwand des Podests entstanden 
mehr in einem kreativen Fluss. Das 
Gruppenerlebnis in der gemein-
schaftlichen Kreativaktion wurde 
von den Studierenden sehr geschätzt. 
«Die Sonderwoche war ein speziel-
les, gutes Erlebnis», erzählt die Vor-
kursstudierende Caroline del Curto. 

«Einerseits die Arbeiten zu verrich-
ten, zusammen etwas Grosses aufzu-
bauen, andererseits die Teamarbeit, 
durch die ich die Mitschüler viel bes-
ser kennengelernt habe.» «Man 
lernt, wie man zusammenarbeitet, 
mit wem man besser harmoniert, 
mit wem weniger», wirft Vorkursstu-
dent Zeno Langenbahn ein. «Viel-
leicht entstehen durch solche Kon-
takte dann auch Ideen für kleinere 
Gemeinschaftsprojekte während des 
Schuljahres», meint Zeno. Studentin 
Stephanie Ganahl hat die Sonderwo-
che zu Beginn des Vorkursjahres vor 
allem deshalb gefallen, weil sie so-
wohl eine kreative wie auch eine 
handwerkliche Komponente hatte. 
«Dies ist auch der Grund, warum ich 
diese Schule besuche», so Stepha-
nie, «ich versuche einen Einblick in 
das künstlerische Spektrum zu er-
langen, um mir über meine nächs-
ten Schritte klar zu werden.»

www.volksblatt.li

«bandXost»

So viele Bands 
wie noch nie 
VADUZ  Das Jubiläumsjahr vom 
«bandXost», dem wichtigsten 
Band-Contest der Ostschweiz und 
Liechtensteins, beginnt mit ei-
nem Rekord. Noch nie haben sich 
so viele Bands für «bandXost» 
angemeldet. Acht der neun Qua-
lifikationen sind voll besetzt und 
mussten schon vor Anmelde-
schluss geschlossen werden. 
Knapp 60 Bands haben sich für 
den Wettbewerb der sieben Ost-
schweizer-Kantone und Liechten-
steins angemeldet. Im Vorjahr 
waren es 48 Formationen. Seit 
2005 fördert das «bandXost» jun-
ge Musiker in Ihrer Entwicklung. 
Auch diese Jahr locken attraktive 
Förderpreise: Studiozeit, Konzer-
te an grossen Festivals, Medien-
auftritte, Coaching und kostenlo-
ser Digitalvertrieb. Am «band-
Xost» erhalten junge Bands eine 
attraktive Plattform, wo sie sich 
im professionellen Rahmen prä-
sentieren können. Eine fachkun-
dige Jury gibt den Bands wertvol-
le Tipps mit auf den Weg.
Das «bandXost» beginnt am 26. 
September im Z88 in Kreuzlin-
gen. Verteilt über die Monate 
September bis November treffen 
sich musikalische Talente zum 
musikalischen Klingenwetzen auf 
verschiedenen Konzertbühnen 
der Ostschweiz. Am grossen Fi-
nale in der Grabenhalle treten 
die acht besten Bands der Ost-
schweiz gegeneinander an. Am 
24. Oktober macht «bandXost» im 
Camäleon in Vaduz halt. (pd/red)
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Links: Das Treppenpodest vor dem Haupteingang. Rechts oben: Vorkursschüler bei der Arbeit während der Sonderprojektwoche. Rechts unten: Das Gemeinschafts-
gemälde an der Nordfassade. (Fotos: ZVG)

Liechtenstein und Loriot – eine vortreffl  iche Kombination 
Theaterpremiere Mit 
Thomas Hassler und Marco 
Schädler wirken gleich zwei 
Liechtensteiner bei «Loriot – 
neu entdeckt» massgeblich 
mit. Das «Volksblatt» war 
an der Premiere im Alten 
Kino Mels dabei. 
Ein Multitalent und Tausendsassa 
war Bernhard-Viktor Christoph-
Carl von Bülow, uns besser als Lori-
ot bekannt. Der französische «Lori-
ot» heisst «Pirol» und der Vogel 
steht im Familienwappen des Hu-
moristen, Schauspielers und Kari-
katuristen, der vor 6 Jahren starb. 
In den Sketchen dieser Kategorie 
spürten Zuschauer die grotesken 
Visionen des Autors. In einer abs-
trakten Produktionshalle werden 

nicht mehr Panzerfahrzeuge, son-
dern Marzipanmäuse hergestellt. 
Sehnsucht nach Pazif ismus?  
Schüchternheit vor Änderungen im 
Wissenschaftsfortschritt wird auch 
humoristisch gezeigt. Im Tierge-
schäft kauft man nur charakterli-
che Repräsentanten, die die klaf-
fende Wunde der Einsamkeit zuma-
chen sollen. Sehr abstrakt verwan-
delt man Frauen in Kaninchen. Darf 
man dann von einer Plage reden? In 
einem Film werden die Menschen 
am Sarganser Bahnhof nach den 
Schwanzträgern in der heutigen Ge-
sellschaft gefragt. Es handelt sich 
um die humoristischen Feinheiten 
der Evolution.

Eheliche Gespräche 
Das Wort «Ehestreit» heisst auf La-
teinisch «lis uxoria», wobei «uxo-
ria» von «uxor» (Gattin, Ehefrau) 

abgeleitet wird. Also bereits vor 
2000 Jahren war es für die Römer 
klar, bei wem die Ursache der Strei-
tigkeiten im Eheleben lag … Diffe-
renzierter scheint dies bei Loriot zu 
sein. Diese Sparte Loriots Sketchen 
ist nicht nur seine Spezialität, son-
dern ein gelungenes Sondergebiet 
(Damen- und Herrenwelt) von Ute 
Hoffmann und Thomas Hassler. Da 
langweilt man sich zu zweit vor 
dem kaputten Fernseher. Eine Öde, 
Leere, Konzeptlosigkeit. Was tun? 
Karten spielen, etwas lesen, früher 
ins Bett gehen? Ein Frühstücksei 
führt zum Desaster und Kollaps in 
normalem Miteinander. Man be-
wundert die Dialoge mit ihrer Fein-
sinnlichkeit, Versprechern oder 
Wortaggressionen. Die Büroerotik 
mit dem Dauerbrenner «Herr Direk-
tor und seine Sekretärin» kam auch 
zu Wort. Ute Hoffmann kann eine 

sexy attraktive Frau oder ein altes 
Weib, eine TV-Moderatorin mit hol-
perigem Englisch spielen, Thomas 
Hassler ist auch ihr Allroundpart-
ner. Er verursacht ebenfalls die ver-
dienten Lachsalven dank seiner 
Schüchternheit, herrlich-grotesken 
Spielarten. Und er kann auch zeich-
nen, was bei schlichtem Bühnen-
bild kontrastiv zum lustigen Vor-
schein kam. René Schnoz sorgte für 
eine sehr intelligente Regie und 
Marco Schädler für die angepasste 
Musik, die sich nach Gefühlstempe-
raturen der Szenen  orientierte. Die 
Schauspieler garantierten uns Hu-
mor, Satire, aber auch ein Quänt-
chen der Alltagsphilosophie und 
Melancholie.  (wipi)

Das Stück ist im Alten Kino Mels noch am 15. 
und 19. September zu sehen, dann wieder in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz. 
Infos: www.alteskino.ch.

Starkes Duo: Ute Hoffmann und 
Thomas Hassler. (Foto: WP)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


