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Genussmittel «Tee» im 
Fokus des Interesses
An der Abendveranstaltung 
um 18 Uhr präsentiert das 
Teehaus Ronnefeldt erstmals 
seine Kollektion von erlese-
nen Tees aus den besten 
Gärten der Welt.

TAKino

Regisseur aus Marokko 
erneut zu Gast
Regisseur Faouzi Bensaïdi 
thematisiert in seinem Film 
«Death for Sale» ab 20.30 
Uhr das verlorene Jungsein 
im Maghreb. Er wird sich den 
Fragen des Publikums stel-
len.

Heute

Breite Basis für das SOL soll in der 
Bevölkerung geschaff en werden
Professionell  Bei der 
Pressekonferenz im Real 
erläuterten die Verantwort-
lichen des SOL die weiteren 
Wege in die Zukunft. Profes-
sionell geführt vollzieht sich 
der Wandel zum Berufsor-
chester. Dirigent des SOL ist 
Florian Krumpöck. 

VON RETO ÖHRI 

Qualitativ konnte sich das Publikum 
bereits in der ABO-Reihe «SOL im 
SAL» davon überzeugen, welche Ar-
beit von den Verantwortlichen ge-
leistet worden ist. Organisatorisch 
wurde der Verein SOL, wie der Stif-
tungsratspräsident Ernst Walch aus-
führte, in eine Stiftung mit unterstüt-
zendem Freundeskreis umgewan-
delt. Gleichzeitig verdeutlichte er 
mit dem Dank an die Sponsoren, wie 
grundlegend die finanzielle Unter-
stützung für das Ziel eines Orches-
ters für das Land Liechtenstein ist. 
Die Stiftungsräte arbeiten unentgelt-
lich, der grösste Teil der Auslagen 
wird privat finanziert durch Geldge-
ber aus dem Dienstleistungsbereich 
wie aus dem Industriesektor. 

Anfänge im Jahre 1988
Die Anfänge des Sinfonieorchesters 
reichen bis ins Jahr 1988 zurück. Da-
mals wurde das «Liechtensteinische 
Kammerorchester» gegründet. Der 
Qualitätsanspruch war stets hoch, 
doch nun können mit den entspre-
chenden Strukturen diese Ziele in 
die Tat umgesetzt werden. Mit ver-
mehrten Anstrengungen in der Mu-
sikvermittlung sollen die Menschen 
für die klassische Musik gewonnen 
werden: Schulbesuche, Einfüh-
rungsvorträge und öffentliche Gene-
ralproben sind Punkte eines über-
zeugenden Konzepts.

«Alles andere als elitär»
Der Kontakt zum Publikum in Liech-
tenstein soll verstärkt werden, vor-
allem soll auch das junge Publikum 
erreicht werden. Das Konzerterleb-
nis soll den Menschen generell nä-
hergebracht werden. «Wir möchten 
eine breite Basis finden. Wir wollen 
alles andere sein als elitär», meinte 
Heinz Meier, Vorstandsmitglied des 
Freundeskreises SOL. Jugendliche 
sollen gewonnen werden für die 

klassische Musik. Diese sollen locker 
in Jeans und in T-Shirt die Proben 
besuchen können. Für die Konzerte, 
die sie kostenlos besuchen können,  
müssen sie sich anmelden. Privilegi-
en für die Mitglieder des Freundes-
kreises gibt es aber: z. B. der Haupt-
probenbesuch mit der Familie. «Das 
Orchester soll von der Bevölkerung 
getragen werden», erläutert Heinz 
Meier die Vision des SOL. Die Ange-
hörigen des Freundeskreises wollen 
nun Mitglieder für den Verein ge-
winnen (Mitgliederbeitrag 80 Fran-
ken, 130 Franken für Familien, Do-
natoren bezahlen 1000 Franken), 
der das SOL unterstützt. Bill Max-
field betonte als Bindeglied zwi-
schen Stiftungsrat und Freundes-
kreis die Vorteile eines ständigen Or-
chesters. Man ist nicht so sehr auf 
die Aufbauarbeit konzentriert, son-
dern kann sich dem gemeinsamen 
Spielen widmen, freut er sich auf die 
zukünftigen Auftritte des SOL. 

Integrierendes Wirken
Kunst und Musik sollen laut Ge-
schäftsführer Drazen Domjanic ver-
bunden werden.  «Erlebe SOL» ist ei-
ne neue ABO-Reihe von Kammermu-
sikkonzerten im Rathaussaal Vaduz. 
Die Programmbroschüren werden 
mit Bildern von Liechtensteiner 
Künstlern (Auftakt Amina Broggi) 

gestaltet. Der Auftakt dieser Kam-
mermusikkonzerte wird am Sonn-
tag, den 10. März, erfolgen. Zur Auf-
führung gelangt das «Forellenquin-
tett» von Schubert. Die Aboreihe 
«SOL im SAL» mit drei Auftritten be-
ginnt am 29. Januar 2013 im SAL mit 
dem Cellisten Max Hornung und der 
jungen Querf lötistin Eva Nina 
Kozmus als «Young Artist». Dargebo-
ten werden Werke von Weber, Saint-
Saëns, Mozart und Schubert. Schu-
bert ist auch der Leuchtstern für die 
Auftritte des «SOL im SAL» – sämtli-
che Schubert-Sinfonien sollen in den 
kommenden drei Jahren aufgeführt 
werden. Weitere Aufführungen fol-
gen am 28. Mai und am 19. Novem-
ber 2013. Der Dirigent Florian Krum-
pöck wird jeweils zusammen mit ei-
nem Gast die 45-minütige Konzert-
einführung machen. Die letzten bei-
den Jahre musste laut Geschäftsfüh-
rer Drazen Domjanic viel Überzeu-
gungsarbeit für ein professionelles 
Orchester geleistet werden. Unter-
stützt wird das SOL von Mitgliedern 
der Orchesterakademie (ausgewähl-
te Studenten der Internationalen 
Musikakademie im Fürstentum 
Liechtenstein). Das SOL wird das 
ständige Begleitorchester der Ope-
rette Vaduz. Der junge Pianist And-
reas Domjanic wird mit der Korrepe-
tition betraut. 

Die beiden Auftritte des SOL im De-
zember stehen unter einem karitati-
ven Stern. Das Konzert am 2. Dezem-
ber in Bregenz unterstützt die Akti-
on «Ma hilft» und das Konzert am 3. 
Dezember im SAL kommt den Spe-
cial Olympics Liechtenstein zugute. 
Der Aboverkauf beginnt Ende No-
vember 2012. Ab heute Mittwoch ist 
die Website www.sinfonieorchester.
li mit neuem Antlitz aufgeschaltet. 
Videointerviews sehen Sie im Media Center auf 
www.volksblatt.li

Die Verantwortlichen des Sinfonieorchesters Liechtenstein (SOL) informierten an der gestrigen Pressekonferenz. 
Von links nach rechts: Drazen Domjanic, Ernst Walch und Florian Krumpöck. (Foto: Paul Trummer)

BENEFIZKONZERT

Das Benefizkonzert «SOL für SOLie» 
(zugunsten Special Olympics Liech-
tenstein) findet am Montag, den 3. 
Dezember, 20 Uhr im SAL statt. Die 
kostenlosen Plätze können unter der 
Telefonnummer +423 262 63 51 oder 
per E-Mail: info@sinfonieorchester.li 
reserviert werden.
www.sinfonieorchester.li

«buntLounge 2» im TAK: Integration im Fokus
Geschichten Die «buntLounge» stellt Geschichten von Menschen vor, die Migrationsgeschichten aus der Sicht von Ein- oder Auswanderern zu berichten 
haben. Die Gespräche über Integration leitet der Kabarettist und Filmemacher Sebastian Frommelt.

Die zweite «buntLounge», die neue 
Talk-Reihe des TAK, findet am Sonn-
tag, den 11. November, um 11 Uhr im 
TAK-Foyer statt. Im Zentrum der 
zweiten «buntLounge» steht der Um-
gang mit dem Begriff der «Integrati-
on». Wie kann es gelingen, dass sich 
Zugezogene und Dagewesene glei-
chermassen heimisch fühlen? Wie 
wird aus Gruppen eine Gesellschaft? 
Und was sind die Gründe dafür, dass 
es mal besser und mal schlechter ge-
lingt? 

Spannende Biografien
Sebastian Frommelt, Liechtenstei-
ner Kabarettist, Filmemacher und 
Moderator der «buntLounge», be-
grüsst aus Deutschland die Lehrerin 
Betül Durmaz und ihren Bruder, den 
Schauspieler Ercan Durmaz, sowie 
aus Liechtenstein den Tanzlehrer 
Dilxat Tursun und dessen Tochter 

Merhaba Dilxat. Betül Durmaz ist 
Deutsche mit Migrationshinter-
grund, Muslimin und unterrichtet in 
Deutschland an einer Schule, in der 
die meisten Schüler als «sozial prob-
lematisch» gelten. Sie ist dort die 
einzige Lehrerin mit einer Zuwande-
rungsgeschichte. Durmaz hat ihren 
Alltag als Buch veröffentlicht und 
wird daraus lesen. Ihr Bruder, Ercan 
Durmaz, wird vielen «buntLounge»-
Gästen aus dem Fernsehen oder Ki-
no bekannt sein. Er spielte unter an-
derem in «Alarm für Cobra 11», «Tat-
ort», «Mordkommission Istanbul», 
«Der Medicus» und vieles mehr. Der 
Türke mit deutschem Pass kam als 
Sechsjähriger nach Deutschland und 
verfolgte erfolgreich seinen Traum, 
Schauspieler zu werden. Gäste aus 
Liechtenstein sind diesmal Dilxat 
Tursun und seine Tochter Merhaba. 
Dilxat Tursun ist Uigure und begann 

seine Ausbildung zum Tänzer mit 12 
Jahren in Xingiang/China. Nachdem 

er China wegen einer als Provokati-
on empfundenen Choreografie ver-

lassen musste, führte ihn sein Weg 
über Istanbul nach Liechtenstein. 
Seine Tocher Merhaba ist ihrem Va-
ter mit 12 Jahren nach Liechtenstein 
gefolgt, sie sprach zunächst kein 
Wort Deutsch, heute studiert sie Jus 
in Zürich.

Lounge mit Verpflegung
Der Verein Vielfalt begleitet die Ver-
anstaltung mit kulinarischem Ange-
bot. Eine gemeinsame Veranstal-
tungsreihe des APA Ausländer- und 
Passamt  und des TAK Theater Liech-
tenstein zum Thema «Das Zusam-
menleben von Alteingesessenen und 
Zugezogenen in Liechtenstein». 
 (pd/red)

Die Lounge ist bereits ab 10.30 Uhr geöff net. 
Der Eintritt und das Essen sind gratis. Um eine 
Anmeldung wird unter www.tak.li gebeten.

Zu Gast im Talk über Integration mit Sebastian Frommelt im TAK ist Ercan Dur-
maz, der bekannt ist aus Film und Fernsehen. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

TAK-Lounge

Afrika Party 
In Schaan

SCHAAN Ein afrikanischer Abend 
steigt am Samstag, den 10. No-
vember, in der TAK-Lounge. Ab 
18 Uhr werden Spezialitäten aus 
Nigeria, Kongo und aus Sierra Le-
one gekocht. Ab 19 Uhr hält De-
borah Macauley einen 15-minüti-
gen Vortrag über das Thema «Be-
schneidung». Das weitere Pro-
gramm des Abends gestaltet die 
afrikanische Frauen-Tanz-Gruppe 
unter der Leitung von Fatima 
Daum, zudem wird Lidiane Fer-
reira Lieder von Xavier Naidoo 
singen. Weiter tritt die Band «The 
Flying Lobsters» auf. Alle Dar-
stellerinnen des Theaterprojekts 
«Mama Afrika – Fesseln der Frei-
heit» sind an der Gestaltung des 
Abends beteiligt. Alle sind herz-
lich eingeladen, Lebensfreude zu 
tanken. (pd/red)

Karten und Informationen im Internet unter 
der Adresse www.tak.li, per E-Mail unter der 
Adresse vorverkauf@tak.li oder telefonisch 
unter der Nummer +423 237 59 69. Der 
Eintritt kostet 15 Franken.

Die TAK-Lounge wird thematisch 
ebenso ernst wie heiter gestaltet 
werden. (Foto: ZVG)

Rockabilly Night #4
Samstag, 24. November 2012

Mehr Infos unter: www.crazybirds.li

Rockabilly Night #4/

Samstag, 24. November 2012 / Spoerry Vaduz

Rockabilly Night #4
Samstag, 24. November 2012

Mehr Infos unter: 

www.crazybirds.li

Marc and the Wild Ones / Louisville Boppers
Live:
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