
T te blickt auf erfolgreiches Jahr zurück
Gastspiel in Vaduz
Im Mai folgte mit der Ausstellung
«Körpersprache» ein Gastspiel der
Tangente in der Ausstellungshalle der
shemaligen Spoerryfabrik in Vaduz.
In Zusammenarbeit mit dem Atelier
d’Arte, Vaduz, zeigte die Tangente le-
bensgrosse Metallskulpturen des Bre-
zenzer Kunstschaffenden Joschy Deu-
ring, die so erstmals in Liechtenstein
zu sehen waren.Der Vorstand des Tangente Vereins,

bestehend aus Karl Gassner und Cor-
nelia Herrmann, konnte der Öffent-
lichkeit einen durchwegs positiven
Jahresbericht 2006 vorlegen. So ge-
lang es dem Verein ein vielfältiges
Programm zu Organisieren und zu
realisieren, das dem Publikum 13
Konzerte und eine Ausstellung bot.
Neben dem erfreulichen Mitglieder-
bestand von 162 Personen trugen
auch die stets gut besuchten Veran-
staltungen zum Erfolg des zurücklie-
genden Jahres bei.

Querschnitt der Jazzstilrichtungen
Das abwechslungsreiche Programm
bot erneut einen Querschnitt ver-
schiedenster Jazzstilrichtungen. Im
März sorgte beispielsweise «The great
Happiness», die liechtensteinische
Ambient-Jazz-Combo, für einige
Überraschungen in der Tangente. Ein
überaus volles Haus und die Erkennt-
nis, dass in Liechtenstein jungjazzige
Talente schlummern, waren das Re-
sultat dieses Abends.

Souveränität war auch ein Thema
Mitte Oktober waren die beiden von
der Tangente anlässlich des Jubiläums
«200 Jahre Souveränität Fürstentum
Liechtenstein» in Auftrag gegebenen
Jraufführungen zum Thema «Was hat
jazz mit Souveränität zu tun» zu hö-
ren.

Weitere Programmhighlights bot
der Club Saboteur, der im Abstand
von zwei Monaten Konzerte organi-
sierte, die mehrheitlich durch elektro-
nische Sounds und zeitgemässe Beats
zeprägt waren, aber auch Jazz und
jazznahe Soundkonzepte beinhalten.

Als letztes Konzert präsentierte de
«Schönhaus Express» in eindrückli-
chen Kompositionen von Sascha
Schönhaus die Begegnung von Jazz
mit Fragmenten des Balkan und der
Klezmermusik.

Tolles Programm trotz Umbau
Das Veranstaltungsprogramm konnte
in dieser Form während des ganzen

«Groove Collective» sorgte für Stimmung: Der Tangente Verein bot im letzten
jahr ein sehr abwechslungsreiches Programm. Bild pd

Jahres angeboten werden, obwohl
umfangreiche Umbaumassnahmen
wie Bühnenvergrösserung, farbige
Gestaltung, Bareinbau und Bühnen-
seleuchtung durchgeführt wurden. So
verwandelte sich die Tangente bis
zum Jahresende in ein komfortables
Jazzlokal.

Besonderer Dank
Ohne die finanzielle Förderung von
Sffentlicher wie auch von privater

Seite, wäre ein derartiger Verein nicht
lenkbar. Daher gilt der besondere
Dank des Vereins seinem Hauptspon-
sor, der Liechtensteinischen Landes-
»ank AG, der Firma Tremaco Eschen
nd der Vogt AG Granit und Marmor,
Schaan. Insbesondere gilt der Dank
auch dem Kulturbeirat des Landes,
ohne dessen langjährige und wohl-
wollende Unterstützung eine kultu-
"elle Institution wie die Tangente nicht
überleben könnte.
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