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Im Gemeindesaal Balzers

Herbstkonzert der 
Harmoniemusik Balzers 
BALZERS Die Musikantinnen und Mu-
sikanten der Harmoniemusik Balzers 
freuen sich, ihr Vereinsjahr musika-
lisch abzuschliessen und laden zum 
traditionellen Herbstkonzert morgen 
Freitag, den 15. November 2019, um 
20 Uhr, und am Sonntag, den 17. No-
vember 2019, um 17 Uhr in den Ge-
meindesaal Balzers ein. 
Seit nunmehr über 30 Jahren diri-
giert Willi Büchel die Harmoniemu-
sik Balzers. Er hat den Verein in den 
vergangenen drei Jahrzehnten musi-
kalisch geprägt und die Harmonie-
musik Balzers zu zahlreichen Erfol-
gen geführt. 
Unter seiner Leitung haben die Mu-
sikantinnen und Musikanten auch 

dieses Jahr ein spannendes Konzert-
programm einstudiert und hoffen, 
mit Werken von Nicolai Rimsky-Kor-
sakov, Charles Ives, David Maslanka, 
Frank Ticheli und Leonard Bern-
stein einen interessanten und unter-
haltenden Konzertabend bieten zu 
können.
Nach beiden Konzerten lädt die Fest-
wirtschaft im kleinen Gemeindesaal 
zum Verweilen ein und sorgt mit ku-
linarischen Köstlichkeiten für das 
leibliche Wohl der Gäste. 
Das Herbstkonzert der Harmonie-
musik Balzers ist auch ein Dank an 
Freunde, Sponsoren und Gönner, 
auf deren ideelle und finanzielle Un-
terstützung auch in diesem Jahr ge-

zählt werden durfte. Ein besonderer 
Dank geht an die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Balzers, an de-
ren Türen die Musikantinnen und 
Musikanten in den Tagen nach dem 
Konzert wieder klopfen werden. Für 

Ihr Wohlwollen bedanken sie sich 
jetzt schon ganz herzlich. Die aus-
wärtigen Besucherinnen und Besu-
cher werden am Ende des Konzertes 
um einen freiwilligen Beitrag in die 
Vereinskasse gebeten. 

Die Harmoniemusik Balzers freut 
sich auf zahlreichen Besuch der bei-
den Konzerte und dankt Ihnen für 
Ihre Unterstützung.  (pr)

Weitere Infos unter www.hmb.li

Das traditionelle Herbstkonzert fi ndet am Freitag und am Sonntag im Gemeindesaal Balzers statt. (Foto: ZVG)

Herbstkonzert 2019 LEITUNG
WILLI BÜCHEL

Freitag, 15. November 2019, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Balzers
Sonntag, 17. November 2019, 17.00 Uhr, Gemeindesaal Balzers
Freiwillige Kollekte | Aktuelle Infos unter www.hmb.li sowie Facebook und Instagram
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«Was macht eine Identität aus?»
Koproduktion Energiege-
ladene Probenwoche mit 21 
Jugendlichen beim internati-
onalen Projekt «Dance Identi-
ty» im TAK.

In der vergangenen Woche 
probten 21 Jugendliche zwi-
schen 15 bis 20 Jahren aus Bel-
gien, Deutschland, Luxemburg 

und Liechtenstein für das Tanzpro-
jekt «Dance Identity». Die interna-
tionale Koproduktion der Theater-
häuser TAK Theater Liechtenstein, 
Junges Ensemble Stuttgart, AGO-
RATheater Belgien und ROTONDES 
Luxemburg fi ndet im Rahmen von 
Erasmus+ statt. Seit dem Frühjahr 
2019 setzen sich die Jugendlichen 
in diesem 1  ½ jährigen Projekt mit 
dem Thema «Identität» und der da-
mit verbundenen Identitätssuche, 
mit unterschiedlichen Sichtweisen 
und Lebensentwürfen auseinander. 
Unter der Leitung des belgischen Re-
gisseurs und Choreografen Gregory 
Caers wurde letzte Woche in Schaan 
intensiv geprobt. Ausgangspunkt für 
diese Arbeit war für Gregory Caers 
ein Artikel über 18-Jährige, der be-
schrieb, dass diese jungen Erwach-
senen lieber einem starken Men-
schen folgen würden, als sich selber 
politisch einzubringen. Dies scho-
ckierte Caers und warf für ihn die 
Frage auf. «Warum ist das so? Wovon 
hängt Identität ab und wie formt sich 
Identität?»
Im Gespräch mit TAK-Pressereferen-
tin Alexa Ritter gab Gregory Caers 
Einblick in seine Arbeit.

«TAK»: Was macht die Identität eines 
heute 18 jährigen jungen Menschen 

aus. Was denken Sie, hat diese jungen 
Menschen geprägt?
Gregory Caers: Die Frage ist, ist Iden-
tität auch ein Generationenthema? 
Macht es einen Unterschied, ob man 
z. B. wie ich, in den 80er-Jahren auf-
gewachsen ist oder erst nach 9/11? Al-
le heute 18-Jährigen sind nach 9/11 
aufgewachsen, eine Zeit, die stark 
von Terror-, Wirtschafts-, Flücht-
lings- und Umweltkrisen geprägt ist. 
Welche Auswirkung hat das auf eine 
Identität? Ist das eine Generation, die 
mehr von Angst geprägt ist als vorhe-
rige Generationen? All diese Fragen 
diskutieren wir und lassen sie in un-
sere Arbeit einfliessen.

Die Teilnehmer kommen ja aus vier 
europäischen Ländern. Seid ihr mit 
dem Projekt auf der Suche nach ei-
ner europäischen oder persönlichen 
Identität?

Ich würde sagen, wir sind auf der Su-
che nach einer persönlichen, europä-
ischen und einer natio-
nalen Identität. Und 
gibt es hier einen Un-
terschied? Ist es ein Un-
terschied, ob man in 
Luxemburg oder in 
Liechtenstein aufge-
wachsen ist? Wir über-
legen uns Formen, wie 
wir das ausdrücken 
können. Beispielsweise 
haben alle vier Länder 
die Farbe Rot in ihren 
Flaggen. Das haben wir 
gemeinsam, sobald 
aber die weiteren Far-
ben dazukommen, un-
terscheiden wir uns 
grundlegend und gehö-
ren sozusagen einer «anderen Grup-
pe» an.

Was lernen die jungen Menschen bei 
diesem Projekt?

Die Jugendlichen ler-
nen, über sich selber 
nachzudenken, ihre 
Existenz zu hinterfra-
gen und natürlich auch 
für sich die Frage zu 
stellen «Wer bin ich in 
der Zukunft?». Bringe 
ich mich aktiv ein oder 
folge ich nur den Mei-
nungen anderer?

Und wie setzen die Ju-
gendlichen diese Ge-
fühle, Erfahrungen 
und Erkenntnisse, die 
ihr erarbeitet und dis-
kutiert, auf der Bühne 
um?

Das Projekt ist ein «Work in Progress», 
das heisst, wir wissen noch nicht ge-

nau, wie die Produktion schlussend-
lich aussehen wird. Wir nehmen die 
Formen, die wir gemeinsam erarbei-
tet haben und die passend sind. Aus 
diesem Material wähle ich Text und 
Bewegungsabläufe, die ich in meine 
Gesamtchoreografie einbaue. Dem-
entsprechend wird es eine sehr kör-
perliche Performance werden, aber 
auch mit einigen Textstellen. Ich bin 
sehr zufrieden mit dem bisherigen 
Stand, wir hatten eine wunderbare 
zweite Probenphase in Schaan.  (pr)

Statements von Projektteilnehmenden
 Sarah aus Luxemburg: Ich bin begeistert von 

dem Projekt, da ich so viele unterschiedliche 

Menschen kennenlernen durfte und sich alle 

sehr gut verstehen.

 Letizia aus Deutschland: Ich finde richtig 

schön, dass alle so offen und sympathisch 

sind. Alle Übungen, die wir machen, sind in-

tensiv und die Arbeit verlangt auch, dass wir 

mitdenken.

 Nicola aus Belgien: Toll finde ich, dass man 

den kreativen Gedanken, die man hat, einfach 

freien Lauf lassen kann. Man kann nichts 

falsch machen, alles ist akzeptiert.

 Sarah aus Luxemburg: Es gefällt mir, dass wir 

in einer grösseren Gruppe ein Stück erarbei-

ten und die Arbeit mit Gregory Caers finde 

ich auch sehr cool.

Das Projekt besteht aus Begegnungs- und 
Arbeitsphasen in allen vier Ländern. Die 
nächste Probe fi ndet in der ersten Januarwoche 
in Belgien statt, die Endproben sind im April 
in Stuttgart, wo auch am 23. April 2020 die 
Premiere stattfi nden wird. Im TAK ist das Stück 
«Dance Identity» am 8./9. Mai 2020 zu sehen.

«Die Jugendlichen 
lernen, über sich 
nachzudenken.»

GREGORY CAERS
REGISSEUR/CHOREOGRAF

Für das Tanz-
projekt «Dance 
Identity» arbei-
ten sprach- und 
länderübergreifend 
Jugendliche aus 
Belgien, Deutsch-
land, Luxemburg 
und Liechtenstein. 
(Foto: ZVG)

Rockmusik aus Salzburg

Shivering Fit: 
«Downtown Junkies»

Auch in Salzburg wird Musik ge-
macht. Ach ja, stimmt: Mozart. 
Aber es gibt dort auch eine junge, 
ambitionierte Band namens Shiver-
ing Fit, deren zweites Album 
«Downtown Junkies» im Januar er-
schienen ist und die bereits f leissig 
an ihrem dritten Opus werkelt. Der 
Opener «We Used To Dance» ist 

rundum ein fast durchgehend ge-
spieltes, schlankes Gitarrenriff kon-
struiert, ein gehöriger Rocker, an-
gefettet mit Chor im Hintergrund 
und kernig und von präzis sich da-
zwischendrängenden Schlagzeugat-
tacken gegliedert. Der sich an-
schliessende Titelsong ist eine 
Nummer, die langsam und eher me-
lancholisch beginnt, geradezu ku-
schelweich mit Mundharmonika 

und einem ausgedehnten, elegi-
schen Akustikgitarrensolo, das in 
einen rockigen Mittelteil mit nervö-
sen Klaviereinwürfen und einer   
Saxofoneinlage überleitet.

Zwischen heavy und verträumt
Überhaupt fällt neben der ausge-
prägten Spielfreude der Jungmusi-
ker die Vielfältigkeit der Arrange-
ments und der Instrumentierung 
auf. Prog Rock ist das Etikett, das 
die Band sich und ihrer abwechs-
lungsreichen Musik mit grummeli-
gem Bassgesang selbst gibt, auch 

wenn man sich darunter nicht end-
los dahinmäandernde superkomple-
xe Strukturen wie bei den klassi-
schen Prog Bands der Siebzigerjah-
re vorstellen sollte, sondern eher 
eingängige und gut gespielte Rock-
songs. Besonders viel Entwicklung 
bietet etwa «Gone», das sich immer-
hin über siebeneinhalb Minuten er-
streckt. Der Sound des Albums vari-
iert zwischen heavy und verträumt; 
alternativer Rock mit Anspruch ist 
es ganz bestimmt, jedenfalls aber 
Musik, die Spass macht, zu hören. 
Arno Löffler

«Downtown Junkies» heisst die zweite 
CD der Salzburger Band Shivering Fit. 
(Foto: Shivering Fit)

ANZEIGE



<<
  /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


