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FBP Planken
Raclette-Plausch
Wann
Mittwoch, 1. Februar, 18 Uhr

Wo
Dreischwesternhaus, Planken

Anmeldung
Bis 27. Januar bei Monika 
Stahl, Telefon: 373 31 02

Jahrestreffen der
FBP-Senioren

Wann
Donnerstag, 2. Februar,
14.30 Uhr

Wo
SAL (Kleiner Saal), Schaan

Programm
 14.30 Uhr: Türöffnung
 15 Uhr: Beginn
  ca. 16.15 Uhr: Ende des

offiziellen Teils
  18 Uhr: Ende der

Veranstaltung
Referat von Altregierungsrat 
und Historiker Dr. Alois 
Ospelt zum Thema «Versamm-
lungsorte der Volksvertre-
tung». Für das leibliche Wohl 
wird gesorgt, die Seniorenmu-
sik wird für die musikalische 
Umrahmung sorgen.

FBP-Knöpfleplausch

Wann
Samstag, 4. Februar, 19 Uhr

Wo
Gasthaus zum Hirschen,
Mauren

Was
Käsknöpfle inkl. Welcome-
Drink (25 Franken pro Per-
son); um eine Anmeldung 
wird bis 27. Januar gebeten: 
Telefon +423 237 79 40 oder 
per E-Mail an die Adresse 
info@fbp.li (die Platzzahl ist 
beschränkt).

Treffpunkte am Wahlsonntag

Wann
Sonntag, 5. Februar

Hauptwahlzentrale
Restaurant PUR,
Schaan, 13 Uhr

Ortsgruppen-Treffpunkte
  Balzers, 17 Uhr:

Hotel Hof Balzers (Hotelbar)
  Triesen, 14 Uhr:

Gasthaus Linde
  Triesenberg, 15 Uhr:

Restaurant Edelweiss
  Vaduz, 16 Uhr:

Restaurant Luce
  Schaan, 15 Uhr:

Restaurant PUR
  Planken, 15 Uhr:

Restaurant PUR
  Eschen-Nendeln, 14 Uhr: 

Restaurant FAGO
  Gamprin-Bendern, 15 Uhr: 

Gasthaus Löwen, Bendern
  Mauren-Schaanwald,

13 Uhr: Café Matt, Mauren
  Schellenberg, 13.30 Uhr: 

Gasthaus Krone
  Ruggell, 15 Uhr:

Landgasthof Rössle

Zwischen den Treffpunkten
in den Gemeinden und der 
Hauptwahlzentrale verkehrt 
ein Shuttlebus. Der genaue 
Zeitplan liegt an den Orts-
gruppen-Treffpunkten auf.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Starkes Jazzkonzert 
in der Tangente 
Modern Jazz In der Tan-
gente in Eschen fand am 
vergangenen Samstag das 
Konzert des international 
gefeierten Jazztrios Michael 
Musillami Trio statt. 

VON MIRIAM DEY

Es war das erste Konzert im neuen 
Jahr und das Frösteln der Eiseskälte 
von draussen verschwand in der ge-
mütlichen Atmosphäre der Tangen-
te, in der vergangenen Samstag das 
Trio um den Komponisten und Gi-
tarristen Michael Musillami, Joe 
Fonda am Bass und George Schuller 
(Drums) dem Publikum einheizte. 
Das Trio stieg sofort mit vollem Kör-
pereinsatz ein und liess den schnel-
len, heissen Rhythmen freien Lauf. 
Ein frenetischer Bass, rasende 
Drums und eine improvisierende Gi-
tarre füllten den Raum mühelos. Sie 
harmonierten auf eine Weise, die ei-
ne Einheit bildete, jedoch gleichzei-
tig die Besonderheit jedes einzelnen 
Instrumentes hervorhob. Da die Mu-
sik eine Chronik seines Lebens sei, 

handelte der erste Song von Musilla-
mi («Uncle Finos Garden») von dem 
wunderschönen italienischen Gar-
ten seines Onkels, «einem professio-
nellen Safe Cracker», der sein erbeu-
tetes Geld in den Gemüsetöpfen ver-
steckt habe. Melodiöser kam der 
nächste Song daher, welchen der Gi-
tarrist für seinen Sohn Evan ge-
schrieben hatte. So schlug er mit ei-
ner einsamen, melancholischen Gi-
tarre etwas sanftere Klänge an. Ent-
spannt, groovy und äusserst präzise 
entlockte das Trio dem Publikum 
fröhliche Begeisterungsrufe. Die kla-
genden Klänge des Bassisten Fonda 
entwickelten sich schnell zu einem 
zufriedenen Terzett, welches sich zu 
einer lauten Jazzwolke aufbauschte. 

Inspirierend und ergreifend
Seine Lieder handeln jedoch nicht 
nur von fröhlichen Begebenheiten. 
Vergangenen Juni wurde Michael 
Musillami mit einer «schockieren-
den Realität» konfrontiert. Seine 
Welt sei zusammengebrochen, als er 
mit schlimmen Kopfschmerzen ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde. 
«Einer der positiven Auswirkungen 
eines Hirntumors ist die Zeit, um 

neue Musik zu schreiben», scherzt 
der Musiker. Herausgekommen ist 
ein energetisches, kraftvolles Stück, 
das seinen unbändigen Überlebens-
willen zeigte und der Krankheit die 
Zunge rausstreckte. Glücklicherwei-
se ist er nun wieder völlig gesund 
und das Publikum durfte Anteil neh-
men an dieser ermutigenden Musik. 
«June Recovery» beschrieb mit an-
fangs leisen Gitarrenklängen seine 
Erholungsphase, sanfte Glocken-
klänge liessen die Lebensgeister 
langsam erneut erwachen und spie-
gelten eine unfassbare Dankbarkeit 

für diese zweite Chance wieder. Von 
Minute zu Minute gewann es an 
Energie und endete in einer kraft-
vollen Hommage an das Leben. Nie 
war das Motto «Was dich nicht um-
bringt, macht dich stärker» passen-
der gewesen. Alles in allem ein star-
kes Konzert dreier begnadeter Musi-
ker und eines inspirierenden Man-
nes, der dem ergriffenen Publikum 
vor Augen führte, dass es sich lohnt, 
zu kämpfen – und sei es noch so aus-
sichtslos – und dankbar zu sein für 
jeden Tag, der einem geschenkt 
wird. 

Das Michael Musillami Trio trat am Samstag in der Tangente auf. (Foto: ZVG)

Selina Zanolaris Erfolg am Flügel
Podium-Konzert Die junge schweizerische Pianistin eröffnete die 15. Saison der Konzerte im TAK (nicht mehr im Vaduzer 
Rathaussaal), die von alters her von Maestro Graziano Mandozzi organisiert werden.

Maestro begrüsste das Pu-
blikum, in dem er viele 
neue junge Gesichter 
wahrnahm. In der Zeit-

spanne Januar bis Juni 2017  stehen 
auf dem Programm junge Talente 
mit verschiedenen Instrumenten: 
Klavier, Harfe, Saxofon, Gitarre und 
Violine. Gestern hörten wir Selina 
Zanolari aus Gams, die musikalisch 
nicht nur im Familienkreis, sondern 
auch auf verschiedenen Bühnen und 
Podien aktiv ist und bereits mit Prei-
sen gekrönt wurde.

Das 19. Jahrhundert dominiert
Die Romantik und Postromantik er-
freuen sich weiter der Beliebtheit 
der Solisten. Selina spielte das 
schwierige «Waldmärchen» von J. G. 

Rheinberger, in dessen Komposition 
sich einerseits Epik mit Lyrik, The-
men mit unterschiedlichen  Stilrich-
tungen mischen. Selina vermochte 
das ganze Spektrum der Werksfein-
heiten vortreff lich zu zeigen. Zwei 
Impromptus (Nr. 2 und Nr. 4) des 
früh verstorbenen Wiener Franz 
Schuberts sind sehr bekannt. Im ers-
ten glänzte Selina technisch auf der 
ganzen Linie. Im nächsten Impromp-
tu stellte die Virtuosin kontrastive 
Teile sowohl im Rhythmus als auch 
in der Konstruktion vor. 
Chopins Etude op. 25 Nr.12 ist, wie 
typisch bei ihm, eine von der Form 
her technisch riesige  Herausforde-
rung. Inhaltlich ist das Oeuvre eine 
metaphysische Einleitung zur Un-
endlichkeit. Selina liess, dank ihrer 

Darstellung, an die geheimnisvollen 
Wellen des Lebens denken.  Zwei So-
naten am Anfang des Konzerts von 
Domenico Scarlatti  entpuppten sich 
als sehr kontrastiv. Die erste Sonate 
(lebhaftes Allegro) erinnerte an die 
Transkriptionsherkunft vom Cemba-
lo und die zweite Andante war mit 
zahlreichen Variationen melancho-
lisch, nachdenklich und mit sanften 
Anschlägen ausgestattet. Mit Scar-
latti verabschiedete sich die Solistin 
vom 18. Jahrhundert. Dann tat Selina 
einen grossen Zeitsprung und spiel-
te ein Prélude des genialen Russen 
Sergej Rachmaninow, der 1943 in 
Kalifornien verstarb. Sie zeigte den 
russisch-eleganten Charakter des 
Werkes, in dem sie zusätzlich beim 
Crescendo eine dramatische Varian-

te vorschlug. Den Vormittag krönte 
das kurze Stück «Kobold» des Ed-
vard Grieg – ein skandinavisches 
Märchen mit lustigen Einlagen und 
Variationen, in dem Kobold, der 
zwergenhafte Hausherr, unter be-
gabten Selinas Fingern sehr schnell 
lief. Nach dem verdienten langen 
Beifall bot die Heldin des Vormittags 
noch Boogie-Woogie in der Zugabe 
an. Dies kann sie auch!  (wipi) 

Selina Zanolari gab gestern Vormittag beim ersten Podium-Konzert einen Einblick in ihr Können. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE
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