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Funkelnde
Sternbilder aus Musik
Glitzernder Jazz Vergangenen Freitag begeisterte das
Liechtensteiner Jazztrio «Kassiopeia» um Karin Ospelt, Pio 
Schürmann und Florian Krause im Kunstraum Engländerbau. 

VON MIRIAM DEY

Das Trio um die Liechtensteiner 
Jazzsängerin Karin Ospelt, Pio 
Schürmann (Piano) und Florian 
Krause (Drums) macht «fantasievol-
len Singer-Songwriter Pop in ästheti-
scher Jazzmanier» und f licht ein 
«funkelndes Klanguniversum», wie 
das Programm verspricht. Und es 
verspricht nicht zu viel.

Schimmernde Klangwelten
Sanft, wie der Flügelschlag einer Li-
belle, beginnt Kassiopeia das Kon-
zert mit leicht plätschernden Silben, 
die sich rasch in rhythmisch poeti-
sche Fragen über die Zeit entwi-
ckeln, die so schnell vergeht. Doch 
manchmal, da bleibt sie scheinbar 
stehen, wenn man Karin Ospelts Im-
provisationen lauscht. Gleichsam 
überzeugt sie durch souveräne Ge-
sangstechnik und weiss ihre Stimme 

ganz bewusst einzusetzen. Auf ih-
rem in Vorproduktion aufgezeichne-
ten Looper erzeugt sie – gepaart mit 
Livegesang, Piano und Schlagzeug – 
ein Kaleidoskop an Harmonien und 
dissonanten Schönheiten. Eine 
schwerelose, tranceähnliche Weltall-
stimmung versetzt das Publikum in 
ihren Bann. Der melodiöse Jazz lässt 
einen zurücklehnen und wirkt ange-
nehm entspannend. Eingebettet in 
die ausgestellten Arbeiten im Kunst-
raum Engländerbau malt Kassiopeia 
farbenfrohe Mandalas, erzählt fun-
kelnde Gutenachtgeschichten und 
entführt einen in mystische Welten. 

Charismatisch und bodenständig
Doch deshalb hebt Karin Ospelt 
nicht ab. Ganz im Gegenteil. Sie tritt 
sehr bodenständig auf und das 
macht sie noch sympathischer. Ihre 
Lieder schreibt Ospelt selbst. Ihre 
Augen funkeln, wenn sie über «ihr 

Baby» Kassiopeia spricht und man 
merkt, wie viel es ihr bedeutet. Eine 
Freude, die sich sofort auf das Publi-
kum überträgt. Die Sängerin, die ak-
tuell in verschiedenen Formationen 
auftritt, betont ausserdem, wie 
wichtig es sei, dass sie sich auf ihre 
beiden Jungs verlassen könne, die 
ihr die Basis geben, damit sie sich in 
den Improvisationen frei bewegen 

kann. Und dies kann sie ganz offen-
sichtlich. Unterstützend und ein-
fühlsam begleiten Pio Schürmann 
(Piano) und Florian Krause (Drums) 
ihre Stimme, deren Möglichkeiten 
Karin Ospelt breit ausschöpft. Alles 
in allem ein wunderbar gelungenes 
Konzert, das man bei der nächsten 
Gelegenheit auch gerne ein zweites 
Mal besucht.

Kassiopeia: Pio Schürmann, Karin Ospelt und Florian Krause (v.l.). (Foto: N. Vollmar)

Landtagswahlen

Frauen in
Führungspositionen

Das schlechte Abschneiden der 
Frauen bei den letzten Landtags-
wahlen könnte teilweise auch da-
mit zusammenhängen, so wird ver-
mutet, dass sich Frauen selbst zu 
wenig in Position bringen. Dazu ein 
Beispiel: Kürzlich wurde der Verein 
für Menschrechte, der auch die 
Aufgaben der Stabsstelle für Chan-
cengleichheit übernimmt, gegrün-
det; dessen Vorstand besteht mehr-
heitlich aus Frauen und – sie wähl-
ten als Präsidenten einen Mann. 
Nicht etwa, weil sich dieser als Ju-
rist für Menschenrechte besonders 
qualifiziert hätte, keineswegs, er ist 
Psychologe. Aber auf diese Weise 
bringen sich Frauen eben nicht in 
Position, und sie vergeben sich 
möglicherweise auch Chancen.
Die meisten Frauen in Führungs-
gremien sind übrigens nicht, wie 
man erwarten würde, in den skan-
dinavischen Ländern, wo die 
Gleichberechtigung am längsten 
praktiziert wird, sondern in den 
USA. Eine der Begründungen dafür 
ist ernüchternd. Karrieren von 
Frauen in den USA würden wesent-
lich dadurch begünstigt, als in 
Amerika genügend Hausmädchen 
zu Billigstlöhnen zur Verfügung 
stünden. Da dieses «Modell» nicht 
tauglich ist, werden bei uns zur 
Verbesserung der Chancen von 
Frauen in Politik und Wirtschaft 
andere Massnahmen angedacht. 
Die Diskussionsbeiträge darüber er-
innern mich manchmal an den da-
maligen Abgeordneten Herbert 
Kindle, der seinen Kollegen im 
Landtag sagte: Wenn alles so ein-
fach wäre, könnten wir auch ein 
Gesetz erlassen, das Arbeitslosig-
keit verbietet.

Georg Kieber,
Binzastrasse 6, Mauren

LESERMEINUNG

Aus der Region

Einbruch in Melser 
Einkaufszentrum
MELS  In der Nacht von Samstag auf 
Sonntag ist eine unbekannte Täter-
schaft in ein Geschäftshaus an der 
Grossfeldstrasse eingebrochen. Dies 
teilte die Kantonspolizei St. Gallen 
am Sonntag mit. Der oder die Unbe-
kannten begaben sich laut Polizei-
angaben im Zeitraum zwischen 19 
und 9 Uhr zum Objekt und schlugen 
mit einem Werkzeug eine Glasschei-
be ein. Im Innern des Geschäfts hät-
te sich die Täterschaft erfolglos an 
einem Tresor zu schaffen gemacht. 
Schliesslich hätten die Unbekann-
ten von diesem aber abgelassen und 
stattdessen eine grössere Menge Zi-
garettenstangen eingepackt. An-
schliessend verliessen sie das Ge-
bäude. Der angerichtete Sachscha-
den beläuft sich auf mehrere Tau-
send Franken. Die Deliktssumme 
könne aber noch nicht genau bezif-
fert werden. Es dürfte sich dabei je-
doch ebenfalls um mehrere Tau-
send Franken handeln, so die Kan-
tonspolizei. (pd/red)

Gelungenes Podiumkonzert im TAK 
Matinee Beim gestrigen Po-
diumkonzert präsentierte sich 
der junge Saxofonist Rafael 
Frei im TAK in Klavierbeglei-
tung von Yunus Emre Kaya. 

VOM MIRIAM DEY

«Wer denkt, dass 
das Saxofon aus-
schliesslich ein 
modernes Jazz-

instrument ist, der irrt sich», erklärt 
der künstlerische Leiter Maestro 
Graziano Mandozzi einleitend. «Die-
ses Instrument ist uralt.» Es sei 1840 
von Adolphe Sax erfunden worden, 
dem die Klarinette zu leise und die 
Oboe zu nasal klang. Also musste ein 
neues Instrument her. «Bevor das Sa-
xofon allerdings seinen Durchbruch 
im Jazz fand, war es in Orchestern 
nur als Farbe geduldet, aber nicht 
vorgesehen», weiss Mandozzi. 
Das Programm des jungen Schwei-
zer Saxofonisten wies am gestrigen 
Sonntagmorgen die Musik moderner 
Komponisten auf. Sie veranschau-
licht, wie diese Künstler die «vielen 
Geräusche, mit denen wir in der 
heutigen Zeit bombardiert werden, 
aufgreifen». 

Grosse Bandbreite an Klängen
Unkonventionell begann das Allegro 
von Roger Boutrys «Divertimento». 
Ein getragenes Alt-Saxofon sowie ein 
brilliantes Klavier (Yunus Emre Ka-
ya) ergänzten sich dabei besonders 
schön. Liebliche Klänge brachte das 
Andante hervor, woraufhin sich die 
Musik im Presto f lirrend und sprit-
zig gestaltete. Sein breit gefächertes 
Können bewies der Musikstudent 

am Vorarlberger Landeskonservato-
rium mit seinem Sopransaxofon und 
dem Stück «Two Elegies framing a 
Shout» von Mark-Anthony Turnage. 
Hier präsentierte er sich von seiner 
gefühlvollen Seite. Sehnsuchtsvolle 
Klänge entwickelten sich zu einem 
gefährlich grellen Aufschrei, den 
Rafael Frei mit dem Resonanzkörper 
des Klaviers spielend ausklingen 
liess. Tänzerisch wurde es beim an-
schliessenden Tango von Astor Piaz-
zolla, in dem der Saxofonist souve-

ränes Fingerspitzengefühl unter Be-
weis stellte. Ein fulminantes Finale 
legten Frei und Kaya mit Jenö Takács 
«Two Fantastics» hin. Zum Ab-
schluss bedankten sich die beiden 
Musiker bei den zahlreich erschie-
nenen Zuschauern mit einem stim-
mungsvollen Ragtime als Zugabe, in 
der sie erneut mit harmonischem 
Zusammenspiel faszinierten. Das 
Publikum war begeistert und tat di-
es auch lautstark mit Bravo- und Ju-
belrufen kund. 

Nächstes Podiumkonzert
Das Konzert von Florian Bader, Gitarre, findet 

an Sonntag, den 9. April, 11 Uhr im TAK Theater 

Liechtenstein statt.

Saxofi nist Rafael Frei verzaubert das Publikum beim Podiumkonzert. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE

Aus der Region II 

Ohne Führerausweis 
unterwegs
FLUMS  Am Freitagabend  ist um 
17.25 Uhr im Bereich der Autobahn-
einfahrt ein 29-jähriger Autofahrer 
kontrolliert worden, teilt die Kan-
tonspolizei St. Gallen mit.  Dabei 
hätten die Polizisten festgestellt, 
dass der Mann ohne Führerausweis 
gefahren war. Aufgrund dessen, 
dass der 29-Jährige schon zum wie-
derholten Mal ohne Ausweis unter-
wegs war, habe der zuständige 
Staatsanwalt die Sicherstellung des 
Wagens verfügt. Der Lenker wird 
angezeigt.  (pd/red)

Aus der Region I 

Berauschte Lenker 
im Kanton St. Gallen
ST. GALLEN In der Nacht von Samstag 
auf Sonntag sind auf dem Kantons-
gebiet verschiedene Autofahrer we-
gen Fahrens in fahrunfähigem Zu-
stand zur Anzeige gebracht worden. 
Dies teilte die Kantonspolizei St. Gal-
len am Sonntag mit. In Schänis wur-
de um 20.45 Uhr ein 41-jähriger 
Mann und in Rorschacherberg um 
21.05 Uhr ein 39-jähriger Mann we-
gen Fahrens unter Einfluss von Be-
täubungsmitteln angehalten. In Bad 
Ragaz um 20.20 und 00.20 Uhr, 
Rheineck, um 23.20 Uhr und Bal-
gach, um 1.10 Uhr Uhr wurden je-
weils alkoholisierte Männer in ihren 
Autos kontrolliert. In Rheineck han-

delte es sich um einen 33-Jährigen, 
die übrigen drei Männer waren alle 
52 Jahre alt. (pd/red)

Mehrere Alkolenker angezeigt. (Foto: SSI)

www.volksblatt.li

Erwachsenenbildung

Logosophie
SCHAAN Ein guter Mediziner braucht 
Anatomiekenntnisse. Ein guter Inge-
nieur braucht Mathematikkenntnis-
se. Und was braucht ein guter 
Mensch? Die aus Argentinien stam-
mende Logosophie ist in Südameri-
ka sehr verbreitet. In Europa ist die-
se Wissenschaft noch weitestgehend 
unbekannt. Der Kurs 211 stellt die 
Vorzüge und Eigenarten dar. Der 
Kurs wird von Barbara Wolf und Tat-
jana Wunderlich geleitet und be-
ginnt am Freitag, den 17. März, um 
20 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Tel. 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li.  (pr)
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