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40 Jahre Boney M. – Die Musical 
Show mit den Hits von Frank Farian
Tournee Das Musical 
«Daddy Cool», produziert und 
musikalisch unterlegt von 
Frank Farians Musik, ist im 
September 2006 in London 
gestartet und ist nun auch im 
Rest Europas auf Tournee. 
Kommen Sie mit auf eine 
musikalische Reise in die 
aufregende Zeit der 1970er-, 
1980er- und 1990er-Jahre.

Frank Farian ist Erfinder namhafter 
Gruppen wie Boney M., Milli Vanilli, 
La Bouche und Preisträger des 
«Echos» für sein Lebenswerk. Nun 
lässt er seine Karriere in der von 
ihm produzierten Show Revue pas-
sieren. Mit dabei sind mehr als 20 le-
gendäre Hits, wie der wohl be-
kannteste «Rivers of Babylon». Die-
ser und andere Songs umrahmen die 
Story des Stückes.

Abend voller Erinnerungen
und Neuentdeckungen
Die hinreissende Liebesgeschichte 
von Sunny und Rose. Der grösste 
Wunsch des jungen Sunny ist es, Mu-
siker beim Karneval zu werden. Als 
ihn seine Mutter aus seiner karibi-
schen Heimat nach London holt, 
muss er seinen Traum aufgeben. Er 
schliesst sich einer berüchtigten 

Strassengang an. Durch den dubio-
sen Bandenführer lernt er schliess-
lich dessen Halbschwester Rose ken-
nen und die beiden verlieben sich 
sofort ineinander. Doch ihre Roman-
ze steckt voller Hindernisse. Sunny 
kommt nach einem Bandenkrieg un-
schuldig ins Gefängnis. Aber Rose 
hält zu ihm ...
Das Besondere am Musical «Daddy 
Cool» ist zweifellos die zeitgemässe 
musikalische Umsetzung der allseits 
bekannten Songs von Frank Farian.
Brillante Darsteller begleiten Sie 
durch einen Abend voller Erinne-

rungen und Neuentdeckungen, die 
mit modernem Sound und bester 
Technik perfekt in Szene gesetzt 
werden. (pr)

Termin und Vorverkaufsstellen in der Region
  8. April 2017: Bregenz, Festspielhaus,

Beginn: 20 Uhr

  Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen,

Hotline: +43 (0) 1 / 96 0 96 234 sowie auf

der Internetseite www.oeticket.com

Weitere Infos und Tickets: www.showfactory.at

Am 8. April ist «Daddy Cool» in Bregenz zu sehen. (Foto: ZVG)

Die Stars von morgen – 
Saxofonist Rafael Frei
Duo Am 5. März reiht sich 
um 11 Uhr im TAK mit Rafa-
el Frei ein Saxofonist in die 
Nachwuchs-Konzertreihe ein. 
Gemeinsam mit Yunus Emre 
Kaya (Klavier) gestaltet er 
Werke von Boutry, Turnage, 
Piazzolla und Takács.

Das Saxofon gehört zu den 
verhältnismässig jungen 
Instrumenten in der Or-
chesterfamilie: Am 21. 

März 1846 reichte der Belgier Adol-
phe unter der Nummer 3226 in Pa-
ris seinen Patenteintrag ein, der 
ein Instrument vorstellte, das rasch 
aufh orchen liess. Auch wenn das 
Saxofon heute vornehmlich im Jazz 
«daheim» ist, war es doch als Be-
reicherung aller Musikgattungen 
gedacht. Besonders die Militärmu-
sik freute sich, nun ein Holzblasin-
strument zu haben, dessen Klang 
sich, auch ohne schrill zu werden, 
gegen die Trompeten und Posaunen 
durchsetzen konnte. Beim Podium-

Wettbewerb unter dem Patronat 
IKH Erbprinzessin Sophie von und 
zu Liechtenstein gibt es immer wie-
der Begegnungen mit Klängen, die 
im «normalen» Konzertalltag eher 
selten zu hören sind, denn dieser 
Nachwuchswettbewerb setzt nicht 
auf eine bestimmte Epoche oder 
eine einzelne Instrumentengruppe. 
Auch in seinem vierzehnten Jahr 
setzt das Podium auf die Künstler-
persönlichkeit, die sich im kollegi-
alen Wettstreit vor der Jury behaup-
ten muss. Zu gewinnen gibt es neben 
der Anerkennung auch weitere, gut 
honorierte Auftrittsmöglichkeiten. 
Das «Podium zu Gast» bringt seine 
jungen Talente in Altersheime, Kran-
kenhäuser und Schulen.

Ein Rorschacher im Ländle
Rafael Frei, geboren in Rorschach, 
erhielt ersten Saxofonunterricht im 
Alter von acht Jahren bei Erich Bert-
hold an der Musikschule Oberrhein-
tal. In Feldkirch studiert er nach 
dem Besuch des Musikgymnasiums 
derzeit bei Fabian Pablo Müller am 
Landeskonservatorium. Meister-
kurse und Workshops bei Arno 
Bornkamp, Tony Lakatos, Florian 
Bramböck, Jan Schulte-Bunert und 
dem Saxofonquartett Clair-Obscur 
runden die Ausbildung ab. 2014 ge-
wann Rafael Frei beim Finale des 
Schweizerischen Jugendmusikwett-
bewerbs einen l. Preis mit Auszeich-
nung sowie den EMCY Preis. Er 
wird seit 2015 von den Stiftungen 

EMCY und Ruth & Ernst Burkhalter 
unterstützt. Als Mitglied des mehr-
fach mit Preisen ausgezeichneten 
Multiphonix Saxofonquartetts ge-
staltet er häufig Konzerte. So spiel-
te das Ensemble bereits mehrfach 
bei der ORF Porträt Konzertreihe 
«Talente im Funkhaus» und im 
Quellenhof in Bad Ragaz. Rafaels 
musikalischer Partner beim Podi-
um-Wettbewerb ist Yunus Emre Ka-
ya. Der Pianist studierte am Lan-
deskonservatorium Vorarlberg bei 
Ferenc Bognár und am Mozarteum 
Salzburg bei Imre Rohmann. Meis-
terkurse bei Cristina Ortiz und Tai-
hang Du gaben wichtige künstleri-
sche Impulse wie auch Fazil Say, 
Clemens Hagen, Rainer Schmidt, 
Irina Puryshinskaya, Tünde Kurucz 
und Wolfgang Redik. Der Pianist 
mit türkischen Wurzeln gestaltete 
sowohl als Solist als auch als Kam-
mermusiker zahlreiche Konzerte im 
In- und Ausland. Seit 2013 ist er Do-
zent am Vorarlberger Landeskon-
servatorium, zudem unterrichtet er 
an Meisterkursen in ltalien, Finn-
land und der Türkei.  (pd/red)

Rafael Frei (oben) und Yunus Emre Kaya. (Foto: ZVG)

ANZEIGE AUSBLICK 

Am Sonntag, den 9. April, gestal-
tet Florian Bader um 11 Uhr eine 
Gitarrenmatinee im TAK. Wie ge-
wohnt, ist der Eintritt frei..

FL1 LIFE 2017

4. Hauptact gesichert: 
Ira May kommt nach Schaan

SCHAAN Am 7. und 8. Juli 2017 steigt 
bereits zum achten Mal das grösste 
Festival Liechtensteins: das FL1.
LIFE. Nachdem mit den deutschen 
Überfliegern «Silbermond» und dem 
internationalen Superstar Anastacia 
bereits zwei absolute Hochkaräter 
präsentiert werden konnten, kom-
plettiert die Schweizer Chartstürme-
rin Ira May das kostenpflichtige Pro-
gramm auf den Schaaner Bühnen. 
Mit ihrem Debütalbum «The Spell» 
trat 2014 mit Ira May eine neue 
Schweizer Sängerin ins Rampen-
licht; ihr Tonträger landete auf An-
hieb auf Platz 1 der Schweizer Long-
play-Charts. Ihr zweites Album «Eye 
of the Beholder» ist im September 
2016 bei Universal erschienen. Es  
zeigt eine gereifte Ira May: Eine star-

ke Sängerin und authentische Song-
writerin, eine Künstlerin, die konse-
quent ihren Weg geht. Produziert ist 
der Meilenstein erneut vom deut-
schen Produzenten Christoph Bauss 
aka Shuko. Ira May tritt am Samstag, 
den 8. Juli, auf der LGT Bühne im 
Kleinen Saal auf, bevor es anschlies-
send mit Anastacia auf der FL1 Büh-
ne weitergeht.  (pr)

Ira May – Eine Klasse für sich sind ihre eingängigen Balladen. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Von links: Die Schauspieler Marie Leuenberger und Max Simonischek. (Foto: ZVG)

Schlosskino Balzers zeigt CH-Komödie zum Frauenstimmrecht

Vorpremiere: «Die göttliche Ordnung»
BALZERS Es ist noch nicht lange her, 
da waren die Schweizer Frauen ih-
rem Mann in allem untertan – bis sie 
sich ihre Unabhängigkeit und ihre 
Stimme erkämpften. Petra Volpe hat  
diesen Abschnitt der jüngeren Ge-
schichte dramaturgisch zu einem 
gelungenen Spielfilm verarbeitet. In 
Zusammenarbeit mit dem Frauen-

netz Liechtenstein zeigt das Schloss-
kino Balzers die exklusive Vorpremi-
ere am 8. März. Regisseurin Petra 
Volpe zeichnet in «Die göttliche Ord-
nung» ein schweizerisch-dörfliches 
Universum, das den älteren unter 
uns überaus bekannt vorkommen 
mag. Dabei hilft die liebevolle Aus-
stattung, welche die frühen 70er-

Jahre bis ins letzte Detail perfekt re-
konstruiert. Petra Volpe ist es gelun-
gen, aus dem schwierigen, zuweilen 
auch schmerzhaften Stoff eine leich-
te und trotzdem tiefgründige, ernste 
und doch sehr witzige Tragikomödie 
zu machen. (red/pd)
Vorführung: Mittwoch, 8. März, um 20.30 Uhr. 
Im Preis inbegriff en sind Getränk und Snack.
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