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Von Schaan nach Planken

Kontrolle verloren
und verunfallt
SCHAAN In der Nacht von Samstag
auf Sonntag kam es in Schaan zu einem Selbstunfall mit Sachschaden.
Der Lenker eines Personenwagens

Von Strasse abgekommen. (Foto: LPFL)
sei gegen 00.20 Uhr auf der Plankner Strasse in Richtung Planken gefahren. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit an die
Stras senverhältnisse, verlor der Lenker laut Polizeiangaben in einer
scharfen Rechtskurve nach dem
Forstwerkhof die Beherrschung
über sein Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Vollbremsung sei er über den
Strassenrand hinausgeraten und habe einen Randleitpfosten beschädigt, bevor das Fahrzeug bei einem
Erdwall zum Stillstand kam. Am
Fahrzeug und am Randleitpfosten
entstand ein Sachschaden in noch
unbekannter Höhe; Personen wurden nicht verletzt, teilt die Landespolizei mit.
(lpfl/red)

Hang hinabgestossen

Jagdhütte in
Triesen demoliert
TRIESEN Am Samstag ging bei der
Landespolizei die Meldung ein, wonach ein Jagdsitz der Jagdgesellschaft Triesen beschädigt worden
ist. Dies teilt die Landespolizei in einer Aussendung mit. Eine unbe-

Susanna Hanke wusste zum Auftakt der Podiumskonzerte zu beeindrucken. (Foto: Jügen Posch)

Susanna Hanke: Sensibler
Klangsinn mit virtuoser Anmut
Erfolgsauftakt Die talentierte Pianistin Susanna
Hanke bildete am Sonntag
den Auftakt der 18. Saison
der Podium-Konzerte. Das
begeisterte TAK-Publikum
erklatschte sich am Ende eine
Zugabe.

gion, indem diese ins Rampenlicht
gerückt und ihr Können einem breiten Publikum präsentiert wird. Den
Start der diesjährigen Saison bildete
die junge Pianistin Susanna Hanke
mit einem überaus anspruchsvollen
Repertoire. Auf dem Programm
standen Werke von Beethoven, Debussy, Mendelssohn-Bartholdy, Ginastera sowie Rheinberger. Letztere
Komposition sorgte auch als Zugabe
für einen fesselnden Abschluss.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Reife Fingertechnik mit Gefühl
Tiefer Fall. (Foto: LPFL)
kannte Täterschaft wird verdächtigt, in der Zeit von Dezember 2019
bis Mitte Januar 2020, eine auf dem
Wendeplatz des Panoramaweges in
Triesen aufgestellte Jagdhütte aus
Holz über einen Abhang gestossen
zu haben. Laut Polizei kam die Hütte in steil abfallendem Gelände nach
10 Metern zum Stillstand und wurde
komplett zerstört. Es entstand ein
Sachschaden in noch unbekannter
Höhe.
(lpfl/red)

D

ie traditionellen PodiumsKonzerte erfreuen sich
grosser Beliebtheit. Entsprechend gross ist das
Interesse, wie auch am gestrigen
Sonntag im TAK in Schaan. Die renommierte Konzertreihe unter der
Schirmherrschaft Ihrer Königlichen
Hoheit Erbprinzessin Sophie von
und zu Liechtenstein und unter der
künstlerischen Leitung von Maestro
Graziano Mandozzi fördert durch regelmässige Auftritte hochtalentierte
Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus Liechtenstein und der Re-

Ohne viele Worte setzte sich die anmutige Pianistin an ihr Klavier, legte
ihre Finger auf die Tastatur und liess
diese mit einer souveränen Leichtigkeit erklingen. Hankes feinfühlige
und klangvolle Interpretation liess
die Zuhörerschaft aufhorchen. Jedes
Räuspern im Publikum wirkte wie
ein kleines Beben angesichts dieser
beeindruckenden Darbietung. Die
junge, schüchterne Gymnasiastin
verfügt über eine grosse Hingabe
und Tiefe, die von einer aussergewöhnlichen Reife zeugt. Beweis hierfür ist ihr Auftritt bei «Prima la musi-

ca», dem grössten österreichischen
Nachwuchswettbewerb, bei welchem Susanna Hanke 2018 mit dem
Ersten Preis ausgezeichnet wurde.
Derzeit studiert sie am Vorarlberger
Landeskonservatorium bei Gerhard
Vielhaber und absolviert parallel das
Musikgymnasium in Feldkirch.

Hochbegabte Hoffnungsträger
Maestro Graziano Mandozzi, welcher das Publikum eingangs willkommen hiess, wies auf die vielen
Konzerte der vergangenen Jahre
hin. Diese fanden nicht nur auf der
TAK-Bühne statt, wie Mandozzi rückblickend resümierte: «Wir gehen
auch zu den Menschen in Altersheimen, Schulen und auch in Gefängnisse. Da habe ich schon einige bewegte Gesichter gesehen. Denn die
Musik schenkt den Menschen einen
Lichtblick, gibt ihnen Hoffnung.» In
diesem Sinne bedankte sie der Maestro auch bei den Mitarbeitern und
Lehrern, für ihren Einsatz.
Danach verkündete Organisator
Hossein Samielan mit Freude, dass
auch heuer der Erstpreisträger sein

eigenes Konzert im TAK bestreiten
kann. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Samielan auch beim Intendanten Thomas Spieckermann.
Graziano Mandozzi würdigte im Anschluss die unvergessliche Mäzenin
Lotte Schwarz sowie die Leistungen
und damit verbundenen Übungsstunden der jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker: «Was zählt,
sind die Stunden hier vor dem Publikum. Ähnlich wie bei den Piloten,
die an ihren Flugstunden im Cockpit
gemessen werden. Dadurch wachsen unsere jungen Künstler zu echten Solisten oder Kammermusiker
heran. Um das weiterhin zu ermöglichen, möchten wir Sie auch zu den
nachfolgenden Podium-Konzerten
herzlich einladen. Arrivederci.»

ANZEIGE

70 plus und immer noch
fast der «alte» Ringsgwandl
Legende Der legendäre
bayerische Kabarettist und
Musiker begeisterte seine
Fans wieder einmal im TAK
in Schaan.
Nach längerer Pause gastierte Georg
Ringsgwandl, die deutsche einst
umstrittene Kabarettlegende, wieder einmal auf den Bühnenbrettern
des TAK. Vorbei sind die grelle
Schminke, das bisweilen provozierende Outfit der frühen Bühnenjahre, und die deftig-ordinären Sprüche haben jetzt eine gewisse Alterspatina bekommen. So gleich beim
ersten Auftritt, da ein seriös in Grau
mit Krawatte gewandeter Herr auf
die Bühne kommt, mit bekanntem
Hutel zwar, aber schlohweisser
Haarpracht – ja, Georg Ringsgwandl
ist 71 (geb. 1948 in Bad Reichenhall)!
Bedächtig setzt er sich an die Zither
und mimt in einem sanften Song

«heile Welt». Aber es dauert nicht
lang, da ist der schrille Georg von
früher wieder prinzipiell der «Alte».
Der mehrjährige Oberarzt der Kardiologie betrieb seine Kunst als rockender Liedermacher vorerst neben seinem Brotberuf für kranke
Herzen, nachdem er aber den Salzburger Stier und den Deutschen
Kleinkunstpreis gewann, ist er seit
1993 nur mehr ohne Patienten, aber
vor unzähligen Fans unterwegs. Begleitet von ein paar exzellenten Musikern, in Schaan waren es E-Gitarre/Mandoline, E-Bass, Moog-Bass,
Schlagzeug und Ringsgwandl selbst
mit Gesang, akustischer Gitarre, Zither und Keyboard.

Kritisch-bissiger Musikmix
Der Altrocker verbindet immer noch
brillant bayerische Volksmusik mit
eben Rock und Punk, die Texte sind
immer noch kritisch-bissig wie etwa
bei Qualtinger oder skurril-hinterfotzig wie bei Karl Valentin, aber auch

selbstironisch. Und der reife Ringsgwandl blödelte verbal köstlich in
seinen Monologen ohne Musik, und
ganz ohne moralischen Zeigefinger.

Kein echter Rebell mehr
Georg Ringsgwandl vertauschte seinen grauen Anzug im Laufe des
Abends zwar noch mit früherer Rocker-Kluft und falscher blonder
Langhaarmähne samt Sonnenbrille,
und er bewegte seine schlacksigen
Beine wie ein Junger, doch auch die
lauten, durchaus kritischen Songs
waren überglänzt von ein bisschen
nostalgischer Milde, so wollte er etwa in einem Song «ein Bremsklotz
für die Konjunktur sein», «sich seine
Medikamente selber verdienen»,
und als Schlusslied erklang das gar
nicht aufmüpfige Resümee der Zeit:
«Es könnte schlimmer sein.» Der
grosse GR verblüffte übrigens immer
noch durch seine graziöse Verbeugungschoreografie und andere herzhafte komische Gags.
(es)

Kritisch, bissig, skurril und selbstironisch: Georg Ringsgwandl hat im Alter kaum
etwas eingebüsst. (Foto: Paul Trummer)

