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Polizei sucht Zeugen

Ruggell: Autoscheibe 
eingeschlagen 
RUGGELL Am Freitagnachmittag wur-
de im Ruggeller Industriegebiet in 
ein geparktes Fahrzeug eingebro-
chen, wie die Landespolizei mitteil-
te. Eine unbekannte Täterschaft 
schlug zwischen 14.20 und 14.30 Uhr 
eine seitliche Scheibe eines auf ei-
nem Parkfeld an der Industriestras-

se in Ruggell parkierten Personen-
wagens ein. Die Täterschaft  entwen-
det dabei eine auf dem Rücksitz lie-
gende Handtasche. Der Gesamtscha-
den ist derzeit noch unbekannt. Um 
sachdienliche Information an die 
Landespolizei wird unter +423 236 
71 11 ersucht.  (lpfl/red)

Imposantes Jubiläumskonzert 
der Big Band Liechtenstein 
Jazz Anlässlich ihres 
35-jährigen Bestehens feierte 
die Big Band Liechtenstein 
vergangenen Samstag ihr 
grosses Jubiläumskonzert im 
TAK Theater Liechtenstein 
unter der Leitung von Ben-
no Marxer. 

VON MIRIAM DEY

Mit Gordon Goodwins läs-
sig elegantem «Make Me 
Look Phat» eröffnete die 
Big Band Liechtenstein 

ihr Jubiläumskonzert, für welches 
es zu Ehren der 35 Jahre eine Live-
CD-Aufnahme geben wird. Ein erha-
bener Choral läutete Chick Coreas 
«500 Miles High» ein, der sich in 
f liessendem Übergang zu lockeren 
Tanzrhythmen eines Latin Rocks 
entwickelte, woraufhin man beim 
finalen Salsa pure Lebensfreude 
empfand. Als Special Guests über-
zeugten hierbei Amik Guerra an 
der Trompete und Georgios Miki-
rozis (Percussion). Ruhige Klänge 
stimmte Guerra anschliessend bei 
der Ballade «Emily» mit einem ge-
heimnisvollen, butterweichen Jazz-
walzersolo an.
Funky, extravagant und laut wurde 
es schliesslich mit Goodwins «Get in 
Line», in dem Helmut Wetschko mit 
einem kernigen Saitenanschlag auf 
der Gitarre überzeugte. Der «Samba 
de Gringo» hielt ein beeindruckend 
agiles Percussion-Solo von Mikirozis 
bereit, um sich abschliessend zu ei-
nem grossen Klangteppich in typi-

scher Big Band Manier aufzubauen. 
Marc Taylors Uptempo Swing «Lulus 
Left Town» «könnte im Chaos en-
den», schmunzelte Benno Marxer. 
Das tat es natürlich nicht: Das souve-
räne Wechselspiel an solistischen 
Improvisationen erntete tosenden 
Applaus. Mit einem jazzigen «Happy 
Birthday» liessen die Musiker sich, 
ihre Kollegen und ihren treuen Diri-
genten hochleben. 

Nachwuchskünstler fördern
Mit ihren 35 Jahren Bandgeschichte 
bringen die Musiker etliches an Er-
fahrung mit. Doch auch junge Künst-
ler werden von ihnen gefördert. So 

erhielt die Nachwuchssängerin Phi-
lomena Juen, welche sich derzeit am 
Jazzseminar Dornbirn auf ihre musi-
kalische Zukunft vorbereitet, die 
Chance, mit der Big Band aufzutre-
ten. Die 17-jährige Schülerin über-
zeugte mit diversen Jazzstandards 
mit einem warmen Timbre und ei-
ner beeindruckenden Gelassenheit. 

Ein Leben für die Musik 
Im Laufe der Jahre hat sich die Big 
Band Liechtenstein international ei-
nen Namen gemacht. Hochkarätige 
Gäste wie Phil Wilson, Jiggs 
Whigham, David Angel, Lennart 
Axelson oder James Morrison haben 

bereits mit der Big Band zusammen-
gearbeitet. Das Ensemble hat sich in 
den letzten Jahren sehr entwickelt 
und ist zu einem eingef leischten 
Team zusammengewachsen. Das 
haben sie nicht zuletzt ihrem Diri-
genten und Gründer Benno Marxer 
zu verdanken, der dieses Jahr ein 
weiteres Jubiläum feiert: seinen 70. 
Geburtstag. Alles begann, als er im 
Alter von sieben Jahren eine Vorstel-
lung im Zirkus Knie besuchte. Am 
Eingang der Manege spielte eine 
grosse Band, deren Rhythmus und 
Sound sich in seinem Hinterkopf 
eingebrannt haben. «Man sieht die 
Brandnarben immer noch.»

Die Big Band Liechtenstein präsentierte ihr Können mit zahlreichen Highlights am Samstag im TAK. (Foto: M. Zanghellini)

Ehrungen für musikalische Hoff nungsträger
Auszeichnung Die gestrige Preisverleihung im TAK durch Ihre Königliche Hoheit Erbprinzessin Sophie bildete den Höhe-
punkt der diesjährigen Podium-Konzerte. Entsprechend gross war die Resonanz.

VON ASSUNTA CHIARELLA

«Die Biografen Josef Gabriel Rhein-
bergers berichten, dass der junge 
Musiker regelmässig von Vaduz nach 
Feldkirch ging, um dort Musikunter-
richt zu erhalten. Heute sind solche 
Fussmärsche nicht mehr nötig, aber 
die Tradition, dass  Kunst und Musik 
nicht an den Grenzen Halt machen, 
bleibt bestehen.» Mit diesen Zitaten 
Ihrer Königlichen Hoheit Erbprin-
zessin Sophie von und zu Liechten-
stein verdeutlichte der Künstleri-
sche Leiter und Maestro Graziano 
Mandozzi in seiner Begrüssungsrede 
die Wichtigkeit und Notwendigkeit 
dieser alten Tradition: «Mit der Kon-
zertreihe und dem damit verbunde-
nen Wettbewerb erfährt die Förde-
rung des musikalischen Nachwuch-
ses in der Region eine Bereicherung 
und Aufwertung. Gerne habe ich da-
her das Patronat für diese Veranstal-
tungsreihe übernommen», wieder-
holte Maestro Mandozzi die Worte 
der Erbprinzessin und fügte rückbli-
ckend hinzu: «Das war vor 16 Jahren. 
Dankeschön Ihre Königliche Hoheit 
Erbprinzessin Sophie, dass Sie auch 

dabei sind», würdigte Mandozzi die 
Erbprinzessin, die als Schirmherrin 
in der ersten Reihe sass. Nach jeder 
Darbietung betrat Erbprinzessin So-
phie die Bühne, für die Verleihung 
der Podium-Förderpreise. 16 Jahre 
Podium-Konzerte sind wahrlich eine 
beachtliche Leistung: «Die neuen 
Talente überraschen mich immer 
wieder und sind jedes auf seine Wei-
se wunderschön zum Zuhören», lob-
te die Erbprinzessin die virtuosen 
Musikerinnen und Musiker.

Glänzende Darbietung
Von Januar bis Juni dieses Jahres 
wurde das TAK-Theater in Schaan 
durch etliche Preisträger des Nach-
wuchswettbewerbes beehrt, die 
nacheinander ihr Können unter Be-
weis stellten. Dies auch zur Freude 
des TAK-Intendanten Thomas 
Spieckermann, der mit dem zahl-
reich erschienenen Publikum das 
gestrige Abschlusskonzert genoss. 
Durch das Programm führte der 
künstlerische Leiter und Maestro 
Graziano Mandozzi. Präsentiert 
wurde jeweils ein Werk aus dem 
Wettbewerbsrepertoire. Das Duo 

Kollektiv mit Raphael Brunner am 
Akkordeon und Flötist Juan Carlos 
Diaz bildete mit einem tempera-
ment- und gefühlvollen Repertoire 
den perfekten Auftakt, gemeinsam 
mit den anmutigen Tänzerinnen Ali-
na Brunner und Dominique Rupf. 
Die Zweite in der Reihenfolge war 
die junge Sopranistin Judith Duerr, 
begleitet vom hervorragenden Pia-
nisten Jürg Hanselmann. Selbst die 
Kleinsten im TAK waren vom Zauber 
dieser klaren, nuancenreichen So-
pranstimme hingerissen. Ebenso 
von der nachfolgenden charismati-
schen Sängerin und Pianistin Ales-
sandra Maxfield, die gemeinsam mit 
Pianist Gabriel Meloni Schwung und 
Pep auf die Bühne brachte.

Enthusiastischer Applaus
Die Jüngsten im Bunde waren das 
Trio Giocoso mit Maximilian Eisen-
hut an der Bratsche, Friedrich Wo-
cher am Kontrabass und Anahita 
Pasdar am Klavier. Das Trio war 
nicht nur ein Hingucker sondern be-
stach auch durch seine Originalität. 
Das Schlusslicht bildeten die Perkus-
sionisten Felix Burtscher und Steven 

Moser. Das harmonische und dyna-
mische Duo beeindruckte das Publi-
kum mit anspruchsvollen und zeitlo-
sen Werken wie beispielsweise «Ka-
leidoscope» von Eric Sammut. Mit 
einem enthusiastischen Applaus 
und einem reichhaltigen Apéro in 
der TAK-Lounge ging auch die 16. 
Ausgabe der Podium-Konzerte am 
Sonntag erfolgreich zu Ende. Maest-
ro Mandozzi richtete kurz davor ein 
würdigendes Dankeschön an die 
verstorbene Mitbegründerin Lotte 
Schwarz, mit einem etwas wehmüti-
gen Lächeln und den Worten: «Ich 
war heute Morgen kurz bei ihr.» Wie 
TAK-Pressesprecherin Marie Ruback 
im Anschluss verkündete, startet die 
17. Konzertreihe im Januar 2019.

Weitere Infos unter: www.podium-konzerte.li.

Gruppenbild aller Podium-Teilnehmer mit Hossein Samieian, Maestro Graziano Mandozzi, Erbprinzessin Sophie und TAK-Intendant Thomas Spieckermann. (Foto: PT)

Aus der Region II

Toter Mann nach Fest 
in Au entdeckt
AU Am Sonntagmorgen kurz nach 7 
Uhr, ist in Au ein 70-jähriger Mann 
tot aufgefunden worden. Die Kan-
tonspolizei St. Gallen erhielt die Mel-
dung, dass eine männliche Person di-
rekt neben der Hauptstrasse liege. 
Beim Eintreffen der Rettungskräfte 
musste der Tod des 70-Jährigen fest-
gestellt werden. Gemäss bisherigen 
Erkenntnissen war der Mann am Vor-
abend an einem Fest beim Dorfplatz 
Au und dürfte sich auf dem Heimweg 
befunden haben. Die Kantonspolizei 
St. Gallen sucht Zeugen. Der Verstor-
bene bewegt sich üblicherweise mit 
seinem Velo fort. Dieses wurde an 
seinem Wohnort aufgefunden. Es be-
steht deshalb die Möglichkeit, dass 
jemand sein blaues Velo nach Hause 
gebracht hat. Die Kantonspolizei bit-
tet Personen, die Angaben dazu ma-
chen können oder die dem Mann auf 
seinem Heimweg begegnet sind, sich 
beim Polizeistützpunkt Thal, 058 229 
81 00, zu melden.  (kpsg)

Aus der Region I

Flüchtling versteckte 
sich in Lkw-Anhänger
BUCHS Die Kantonspolizei St. Gallen  
hat am Freitagnachmittag die Mel-
dung erhalten, dass sich im Anhän-
ger eines Sattelschleppers ein 
Flüchtling versteckt habe. Der 
16-Jährige ist auf diesem Weg von 
Serbien in die Schweiz eingereist. 
Die ausgerückten Polizisten konnten 
im Anhänger des Sattelschleppers 
den Jugendlichen aus Bangladesch 
auffinden. Der Flüchtling war ent-
deckt worden, als der Anhänger im 
Industriegebiet hätte abgeladen wer-
den sollen. Gemäss eigenen Anga-
ben ist der Jugendliche in Serbien 
durch das Blachen-Verdeck in den 
Anhänger gestiegen und so in die 
Schweiz gereist. Dies obwohl der An-
hänger bereits in der Türkei mit ei-
ner Zollplombe versehen wurde. Der 
16-Jährige wurde ins Asylverfahren 
übergeben.  (kpsg)

Im Ruggeller Industriegebiet wurde in 
ein Auto eingebrochen. (Foto: LPFL)

Aus der Region III

Mann verunglückt 
beim Klettern tödlich
MATTSTOCK Ein 22-jähriger Kletterer 
ist am Samstag auf einer Klettertour 
am Mattstock in der Nähe des Wa-
lensees abgestürzt. Dabei wurde er 
tödlich verletzt. Der junge Mann war 
mit seiner Kletterpartnerin im Klet-
tergarten Mattstock auf einer Klet-
tertour. Als sich die beiden nach 
dem Aufstieg abseilen wollten, stürz-
te der 22-Jährige ab und wurde dabei 
tödlich verletzt, so die Kantonspoli-
zei. Das Alpinkader wird den Vorfall 
untersuchen.  (sda)

ANZEIGE
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