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Balzner Kultur-Treff 

Der Kultursommer 2021 auf
Burg  Gutenberg findet statt
BALZERS Der Vorstand des Kultur-
Treff Burg Gutenberg hat im An-
schluss an die Generalversammlung 
vom 24. Mai 2021, welche aufgrund 
der Coronasituation nur per schrift-
licher Stimmabgabe der Mitglieder 
stattfinden konnte, beschlossen, 
den Kultursommer auf Burg Guten-
berg abzuhalten. Alle weiteren In-
formationen betr. der Durchführung 
sowie des Corona-Schutzkonzeptes 
sind auf unserer Homepage unter 
www.burg-gutenberg.li einsehbar.
Neben den ordentlichen Traktanden 
wurden an der Generalversamm-
lung folgende Vorstandsmitglieder 
für eine Periode von zwei Jahren ge-
wählt:
•  Helmuth Büchel, Präsident 

(wie bisher)
•  Hedy Jung, Kassierin (wie bisher)
•  Monika Frick, Beisitzerin 

(wie bisher)
•  Christoph Linder, Beisitzer 

(wie bisher)

•  Hilmar Vogt, Beisitzer (wie bisher)
Der Vorstand des Kultur-Treff Burg 
Gutenberg freut sich, möglichst viele 
Personen am diesjährigen Kultur-
sommer auf der Burg Gutenberg zu-
sammen mit den Künstlern begrüs-
sen zu dürfen. (pr)

Neben den beiden im November 2019 gewählten Vorstandmitgliedern,
Anton Bürzle (Vize-Präsident) und Bertram Frick (Aktuar), setzt sich
der Vorstand nun wie folgt bildlich zusammen. (Foto: ZVG)

Ab sofort können Eintrittskarten wie 
folgt bestellt werden:

  Telefonisch: +423 793 94 96
(jeweils Montag- und Donnerstag-
nachmittag von 16–20 Uhr).

  Per E-Mail: reservation@
burg-gutenberg.li.

  Und auf www.eventfrog.ch.

Weitere Informationen zum Kultur-
sommer auf www.burg-gutenberg.li

WEITERE INFORMATIONEN

SEIT 19. MAI GEÖFFNET!
Buchen Sie jetzt Ihren Wellness-Urlaub am Achensee!

2100 m² SPA • exzellente Kulinarik • Ihr Wander-Experte
Mehr zum Adults Only Hotel unter www.kristall-pertisau.at

eeeeee

ab
€ 123,- 

p. P./Nacht

Verwöhnhotel KRISTALL****S

Seebergstraße 10 | A-6213 Pertisau am Achensee | Tirol | info@kristall-pertisau.at
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch: +43 (0) 5243 5490 
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Liechtensteinische Musikschule 

Jetzt: Reinschnuppern und schon
für das nächste Schuljahr anmelden
VADUZ Noch bis 15. Juni 2021 nimmt 
die Liechtensteinische Musikschule 
Anmeldungen für den Musikunter-
richt im kommenden Schuljahr ent-
gegen. Bei einem Angebot von über 
30 Fächern fällt die Entscheidung, 
welches Instrument man lernen 
möchte, oftmals nicht leicht. Aus 
diesem Grund berät die Musikschule 
ihre Interessenten vorab gerne und 
bietet ihnen verschiedene Entschei-
dungshilfen an. 

Instrumenteninformationen
Zum einen findet am Samstag, den 
12. Juni, von 9 bis 12 Uhr eine öffent-
liche Instrumenteninformation in 
den Musikschulzentren Oberland in 
Triesen und Unterland in Eschen 
statt. Die Lehrpersonen stellen den 
Besucherinnen und Besuchern vor 
Ort die einzelnen Instrumente vor 
und geben Auskünfte zu Anschaf-
fung, Schulgeldtarifen und Organi-
satorischem. Die Instrumenteninfor-
mation wird gemäss den aktuell gül-
tigen Schutzbestimmungen durchge-
führt. Es gilt eine Maskenpflicht für 
alle Personen ab zwölf Jahren. 
Eine weitere Möglichkeit, sich un-
verbindlich zu informieren, ist die 
beliebte Schnupperlektion: Hier 

können Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene ihr Wunschinstrument 
oder den Gesang während dreissig 
bis vierzig Minuten direkt bei einer 
Lehrperson ausprobieren und alle 
offenen Fragen persönlich klären. 
Auf der Webseite der Musikschule 
steht dafür ein Anmeldeformular 
zur Verfügung. Beschreibungen al-
ler Instrumente und angebotenen 
Fächer lassen sich ebenfalls kinder-
leicht auf musikschule.li finden, 
ebenso wie alle organisatorischen 
Hinweise und Tarife.

Angebote für Kinder bis 8 Jahre
Auch für jene, die noch kein Instru-
ment erlernen können, hat die Mu-
sikschule passende Angebote parat. 
So können Kinder im Alter von eins 
bis vier Jahren in Begleitung einer 
Bezugsperson in den Semesterkur-
sen «Krabbelmusik» und «Eltern-
Kind-Musik» erste musikalische Er-
fahrungen machen und die Vielfalt 
der Musik entdecken. Ab dem Kin-
dergarten beschäftigen sich die Kin-
der in den Jahreskursen «Musikali-
sche Früherziehung» und «Musizie-
ren für Kinder» auf spielerische Art 
mit den unzähligen Facetten der Mu-
sik und werden gleichzeitig auf ei-
nen späteren Instrumentalunter-
richt vorbereitet. 
Mit ihrem kürzlich geschaffenen Be-
reich «GrooveLab» deckt die Musik-
schule die Musikströmungen Pop, 
Rock und Jazz ab. Die Lehrpersonen 
der Fachgruppe organisieren und 
leiten neben ihrer Unterrichtstätig-
keit Bandworkshops und bieten indi-
viduelles Bandcoaching an. Dane-
ben sind sie Experten für das hausei-
gene Tonstudio und geben ihr Wis-

sen über Musik am Computer, Song-
writing, Composing und Arranging 
an Interessierte weiter. (pr)

Instrumenteninformation
 Samstag, 12. Juni, 9 bis 12 Uhr:

Musikschulzentrum Oberland, Triesen

Musikschulzentrum Unterland, Eschen

Keine Anmeldung erforderlich.

Anmeldefrist 15. Juni
 Instrumente und Gesang

 Musik für Kinder von ein bis acht Jahren 

 Unterrichtsbeginn: 17. August

Kontakt und Auskünfte
 Liechtensteinische Musikschule

Telefon +423 235 03 30

E-Mail info@musikschule.li

www.musikschule.li

An der Musikschule erleben Kinder ab einem Jahr Musikerlebnisse. (Foto: ZVG/LMS)

ANZEIGE

ESCHEN Seit über 35 Jahren begeis-
tert die Big Band Liechtenstein Jazz-
freunde im Dreiländereck Liechten-
stein-Schweiz-Österreich mit sat-
tem, zeitgenössischem Big Band 
Sound. Die ambitionierten Musiker 
der Band wurden von Bandleader 
Benno Marxer zu einem kompakten 
und soliden Klangkörper zusam-
mengeschmiedet, dessen Ruf weit 
über die Landesgrenzen des Fürs-
tentums hinausgedrungen ist. Auf-
tritte in zahlreichen Ländern Euro-
pas und zwei Engagements am re-
nommierten Jazz Festival Montreux 
zeigen somit, dass mit der richtigen 
Einstellung und konsequenter Auf-

bauarbeit Grosses möglich ist. In 
den vergangenen drei Jahrzehnten 
durfte die Big Band Liechtenstein 
mit zahlreichen internationalen 
Jazzgrössen wie Lennart Axelsson, 
Peter Herbolzheimer, Bill Ramsey, 
Phil Wilson, Jiggs Whigham oder 
Bob Mintzer zusammenarbeiten. Ei-
ne besondere Freundschaft pf legt 
die Band mit dem australischen Mul-
tiinstrumentalisten James Morrison 
und trat bereits mehrmals mit ihm 
in Liechtenstein, Österreich, 
Deutschland und der Schweiz auf. 
Bereits 2018 war die Big Band Liech-
tenstein für eine Studio Live Session 
in den Little Big Beat Studios zu 

Gast. Damals in Begleitung von Wil-
lie Murillo, Trompeter und Produ-
zent aus Los Angeles, sowie der aus-
tralischen Jazz-Vocalistin Olivia 
Chindamo. Bei der bevorstehenden 
Studio Live Streaming Session wird 
der Sound der Big Band Liechten-
stein von der ausdrucksstarken 
Stimme der Sängerin Anouk Joliat 
perfekt abgerundet.  (pr)

Studio Live Streaming Session 

Big Band Liechtenstein

Die Studio Live Streaming Session 
mit Big Band Liechtenstein ist am 
27. Mai, um 20.15 Uhr. Die Leute kön-
nen sich den Livestream auf unserer 
Website anschauen: 
https://www.littlebigbeat.li/big-
band-liechtenstein-live-stream.

WEITERE INFORMATIONEN
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