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Unterstütze mit
deinem Beitrag an
die «Liewo»-
Spenden-
aktion die Krebshilfe
Liechtenstein und ihr
Wirken für die an
Krebs erkrankten
Patienten. Vielen
Dank für deine
Spende!
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Das  Asaf  Sirkis  Trio.  Bild  aoe

KULTUR

Unheimlich  gut  und  unheimlich  laut

Es  ist  November  und  der  Jazzclub

Tangente  in  Eschen  hat  für  diese

Zeit  immer  ein  vorgezogenes

Weihnachtsgeschenk  parat:  Die

Tangente  Jazztage!  Den

fulminanten  und  heftigen  Auftakt

dazu  lieferte  das  Asaf  Sirkis  Trio.

Eschen.  –  Der  israelische  Drummer
Asaf  Sirkis  war  mit  seinem  Trio  bereits
im  letzten  Jahr  in  der  Tangente  zu

Gast.  In  der  Zwischenzeit  ist  ein  neues  Album  erschienen,  und  Sirkis  war
sichtlich  erfreut  darüber,  das  Programm  dieser  CD  anlässlich  der  Jazztage  in
Eschen  präsentieren  zu  dürfen.  Allerdings  mit  neuen  Mitstreitern:  Neben
Sirkis  spielt  nun  Johnny  Copland  einen  5-saitigen  E-Bass  und  an  der  E-
Gitarre  der  durch  und  durch  überzeugende  Ant  Law.  Eine  personelle
Umbesetzung  also  und  keine  instrumentale.

Wie  schon  die  Besetzung  vermuten  lässt,  geht  es  beim  Asaf  Sirkis  Trio  um
einen  Jazz,  der  sich  auch  gerne  der  Dynamik  und  Dramaturgie  des  Rock
bedient.  Wir  sprechen  hier  nicht  von  einfachen  Mitbrüll-Songs,  sondern
eher  von  den  ausschweifenden,  elaborierten  instrumentalen
Inszenierungen  der  grossen  und  innovativen  Rockbands  anfangs  der  70er.
(aoe)

Mehr  in  der  Print-  und  ePaper-Ausgabe  des  «Liechtensteiner

Vaterlands»  vom  Montag.

  

09:20 Ständerat  stimmt  zum  letzten  Mal  per
Handheben  ab

08:48 Im  Jura  sollen  dereinst  wieder  wilde
Wisente  leben

08:21 Mehr  als  100'000  Dollar  für  Michael
Jordans  Schuhe

07:22 Josi  bei  Sieg  mit  Assist  und  viel  Eiszeit
07:06 Finma-Entscheid  gegen  Ex-

Verwaltungsräte  der  KPT  bestätigt
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NEWSTICKER

VATERLAND-INSERATE

FOTOGALERIEN

Schulsport-Meisterschaften  in

Eschen  und  Vaduz

WETTBEWERBE

1x2  Tickets  für  Ronan  Keating

am  Life  Festival

Vorfreude  ist  die  schönste
Freude:  Das  Life-Festival  in
Schaan  geht  mit  «Ronan
Keating»  in  die  fünfte
Runde.  Das

«Liechtensteiner  Vaterland»  verlost  vom  9.  -  13.
Dezember  täglich  1  x  2  Tickets  für  das  Konzert
am  4.  Juli  2014.

Fotogalerien Pressefoto  des  Jahres

Aktuell FL-News Meistgelesen
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WERBUNG

UMFRAGE  DER  WOCHE

Der  Landtag  tagte  vergangene  Woche  das  letzte
Mal  in  diesem  Jahr.  Wie  beurteilen  Sie  seine
bisherige  Leistung?

  Gut

  Genügend

  Schlecht

Umfragen-Archiv

ZEITUNG  ONLINE/E-PAPER

Liechtensteiner
Vaterland
vom  13.12.2013

  

Weitere  Produkte:

RSS-FEEDS

Bleiben  Sie  mit  RSS  auf  dem  Laufenden!

TAG  CLOUD

LieGuide  E-Paper  Über  uns
Klassische  Musik  Freizeit
Onlinewerbung  Unglücke/Verbrechen
Video  des  Tages  Partner  FL  in  Kürze

Wirtschaft  Horoskop  Aboservice
Grusskarten  Datenklau  RegioTipp

Kultur  Fotogalerie
Standort  Eigenheim
Agenda  Fotos  Newsletter

WEB-TV

DAS  WETTER  IN  VADUZ

Keine  aktuellen  Wetterdaten  vorhanden.
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