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Gelungenes Eröff nungskonzert 
der Podiumreihe mit Trio Giocoso 
Startschuss Mit dem Mati-
neekonzert des Trios Giocoso 
wurde gestern die Saison für 
die beliebte Podium Konzert-
reihe im TAK Theater Liech-
tenstein eröffnet. 

VON MIRIAM DEY

«Für die jungen Künst-
lerinnen und Künstler 
gibt es nichts Schö-
neres, als in einen 

vollen Saal blicken zu dürfen», freut 
sich der künstlerische Leiter Ma-
estro Graziano Mandozzi über die 
vollen Reihen im TAK Theater Liech-
tenstein, welches seit dem letzten 
Jahr als neuer Auftrittsort dient. Der 
Umzug vom Rathaussaal Vaduz habe 
sich als gelungene Veränderung er-
wiesen. «Das neu dazugewonnene 
Publikum, die neue Atmosphäre 
und die inspirierenden Räumlich-
keiten eröffnen neue Perspektiven.» 
Unterstützt durch die Schirmherr-
schaft I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein werden 
die jungen Künstler von der Jury 
beurteilt und mit weiteren Auftrit-
ten belohnt. Im Herbst treten sie in 
Seniorenheimen, Krankenhäusern 
Schulen, etc. auf. Maestro Grazia-
no Mandozzi ist überzeugt von der 
Qualität der jungen Leute. «Bei ei-
ner solch einmaligen Begabung sind 

sie geradezu prädestiniert für eine 
musikalische Zukunft.»  

Talent, Charme und hoher 
musikalischer Anspruch 
Das Trio Giocoso um Maximilian Ei-
senhut (Bratsche), Friedrich Wo-
cher (Kontrabass) und Anahita Pas-
dar (Klavier) eröffnete mit der 
«Symphonie Concertante» von Karl 

Ditters von Dittersdorf. Es entstand 
ein harmonisches Wechselspiel 
zwischen Klavier, Kontrabass und 
Bratsche. Bereits hier versprühte 
der erst 11-jährige Friedrich Wocher 
aus Rankweil seinen kindlichen 
Charme und stand selbstbewusst 
auf der Bühne, als hätte er jahre-
lang nichts anderes getan. An-
schlies send meisterte der 12-jährige 

Maximilian Eisenhut mit Bachs Cel-
losuite ein beeindruckendes Solo 
auf einer Barockbratsche, welche 
leiser, jedoch wärmer und weicher 
klingt. Das Rondo der «Sonate in D-
Dur» von Johann Matthias Sperger 
erinnerte melodisch an das Kinder-
lied «Ein Männlein steht im Walde», 
wobei das Stück durch den Kontra-
bass eine schöne Erdung erhielt.
Mit der «Tarantella» von Franz Liszt 
bekam auch Anahita Pasdar die Ge-
legenheit, ihr aussergewöhnliches 
Talent solistisch unter Beweis zu 
stellen. Wunderbar dynamisch be-
spielte die Musikgymnasiastin sanf-
te, romantische, unkonventionelle 
und fordernd kompromisslose Nuan-
cen. Zur Höchstform lief auch Maxi-
milian Eisenhut beim nächsten 
Stück auf: «Csárdás» von Vittorio 
Monti. Nach einem seufzenden Intro 
bewies er beim Tanz feinstes, akzen-
tuiertes Fingerspitzengefühl. Mit ei-
nem entspannten Tango, der sich 
beschwingt weiterentwickelte, 
schlossen die drei Jungmusiker ihr 
gelungenes Konzert ab und entlies-
sen ihr begeistertes Publikum – je-
doch nicht ohne Zugabe.

Das Trio Giocoso überzeugte im TAK in Schaan, von links: Friedrich Wocher, 
Anahita Pasdar und Maximilian Eisenhut. (Foto: Paul Trummer)
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Ideen der Vorsteher

300-Jahr-Feier

Peinlich, wie geistreich sich die 
Verantwortlichen der Vorsteher-
konferenz geben und wie ideenarm 
eine Verlegenheitslösung mit grin-
senden Gesichter in den Tageszei-
tungen vorgelegt wird. Offensicht-
lich müssen die Gemeinderäte über 
ihre Schnapsideen selber lachen. 
Es ist zu hoffen, dass die Ideen 
nicht angenommen werden, sind 
sie doch einer 300-Jahr-Feier nicht 
würdig.

Renate Kaiser, 
Bühelstrasse 20, Triesenberg

Campingplatz-Tafel

Willkommen im 
Ferienland 
Liechtenstein
Auf der Website «Impuls Liechten-
stein» ist folgende Aussage unseres 
Regierungschefs Adrian Hasler zu 
lesen. «Die Fähigkeit zur Innovati-
on ist im globalen Standortwettbe-
werb eine der Schlüsselkompeten-
zen eines Landes», ist Regierungs-
chef Adrian Hasler überzeugt. «In-
novationsförderung heisst, staatli-
che Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, welche Menschen mit Ideen 
den idealen Nährboden bieten, die-
se zu realisieren und zum Markter-
folg zu bringen.» Liechtenstein soll 
als Standort wahrgenommen wer-
den, an dem innovative Produkte 
und Dienstleistungen willkommen 
sind. «Wer eine gute Idee hat, soll 
ermutigt werden, diese in Liech-
tenstein umzusetzen.» 
Ein weiteres Statement von ihm 
vom Oktober 2016: «Es braucht ei-
nen Staat, der den Unternehmen 
zur Seite und nicht im Wege steht.» 
Gelten diese guten Vorsätze und 
Aussagen unserer Staatslenker nur 
für Start-ups und Technologieun-
ternehmen oder kann auch ein Ge-
werbetreibender wie Engelbert 
Schurte auf Unterstützung des Re-
gierungschefs hoffen? 
Mit etwas gutem Willen muss es 
doch möglich sein, einen Weg zu 
finden, um eine Rahmenbedingung 
zu schaffen, die Einfahrtstafel für 
den Campingplatz Mittagspitze in 
Triesen zu erhalten. «Willkommen 
im Ferienland Liechtenstein», dies 
sollte auch für die durchreisenden 
Gäste und für den Campingplatz 
gelten, wenn die verantwortlichen 
Behörden nicht auf eine Schlies-
sung abzielen.

Peter Forstlinger,
Am Exerzierplatz 37, Vaduz

TAK_music

Irish Folk mit 
Goitse in Schaan
SCHAAN Goitse (gesprochen: 
gwi:cha) hiess die irische Aus-
nahmeband, die am Samstag 
im TAK gastierte. Sie präsen-
tierte sich unglaublich jung, 
unglaublich virtuos und insge-
samt unglaublich gut. Die For-
mation um Sängerin und Violi-
nistin Áine McGeeney mit  
Bodhrán-Spieler Colm Phelan, 
James Harvey auf dem Banjo, 
Gitarrist Conal O’Kane sowie 
Akkordeonist und Pianist 
Tadhg O’Meachair hat schon 
viele grosse Preise gewonnen 
und begeisterte das Publikum 
auch in Liechtenstein. 
(Text: red/Foto: Michael Zanghellini)

Für Arthur Ospelt

Jäger treff en sich 
zum letzten Geleit
VADUZ «Es ist unsere traurige 
Pf licht, ihnen mitzuteilen, dass un-
ser langjähriges Mitglied Dr. Arthur 
Ospelt verstorben ist. Zum letzten 
Geleit treffen wir uns am Dienstag, 
den 23. Januar 2018, um 9.30 Uhr 
auf dem Friedhof in Schaan. Für 
Trauerbrüche ist gesorgt», teilte die 
Liechtensteiner Jägerschaft am 
Sonntag mit.  (red/pd)

Stöckel TAK-Kabarett für die ganze Familie
SCHAAN Physik-Comedian Konrad Stöckel präsentierte am Freitag in seinem 
Programm «Wie man mit AC/DC das Licht ausmacht» weltwunderliche Experi-
mente in genialen Versuchsanordnungen, wissenschaftlich fundierte Tricks und 
die verrücktesten Erfi ndungen. Ein Familienfeierabend rundete die gelungene 
Veranstaltung im TAK ab. (Text: red/Foto: Nils Vollmar)

Erwachsenenbildung

Kunst am Mittag
VADUZ Einmal im Monat über Mitt-
wochmittag nähern sich die Teil-
nehmenden einem ausgewählten 
Kunstwerk. Der Kurs 101 unter der 
Leitung von  Friedemann Malsch 
und Christiane Meyer-Stoll beginnt 
am Mittwoch, den 24. Januar 2018, 
um 12.30 Uhr im Kunstmuseum 
Liechtenstein. Mit Voranmeldung. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Stein Egerta (Telefonnummer: 232 
48 22; E-Mail-Adresse: info@stein-
egerta.li).  (pr)

TODESANZEIGE

Tief betroffen und traurig nehmen wir Abschied 
von unserem hochgeschätzten Mitglied und Freund

Dr. med. Arthur Ospelt
Mit Arthur verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit 

und einen liebenswerten Menschen, der dem Lions Club über 
ein halbes Jahrhundert freundschaftlich verbunden war.

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Schaan, 18. Januar 2018

Die Mitglieder des
Lions Club Liechtenstein 
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