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Einmal Klanghimmel und wieder zurück
Tr a u m h a ft De r Ve r ein Orch e st e r Lie ch t e nst e in- W e rde nbe r g ( OLW ) lä ut e t e m it se ine m
t ra dit ion e lle n Silv est e rk on ze r t im Ge m e inde sa a l in Tr ie se n e in e x k lusiv e s neue s Ja hr 2 0 1 6
e in .
Von Assunt a Chiarella
«Es war, als hätt ’ der Him m el die Erde st ill gek üsst ,
dass sie im Blüt enschim m er von ihm nun träum en
m üsst .» Mit dieser erst en Strophe der Mondnacht von
Joseph von Eichendorff hiess OLW- Präsident in
Daniela Kincl- Zim m erm ann die Gäst e im voll
beset zt en Gem eindesaal Triesen am 30. Dezem ber
2015 willkom m en. Das Gedicht gelt e als eine Art
Verzauberung der Wirklichkeit . « Wie bei einem
Traum t änzer, der sich viel zu wenig an der
Wirklichkeit orient iert und sich in seinem Handeln v on
Wunschv orst ellungen und seinen Träum en leit en
lässt », erläutert e Zim m erm ann, anlehnend an das
Silvest er- Mott o «Traum t änzer». I n diesem Sinne lud sie das Publikum zu einem t raum t änzerischen
Program m des Orchest ers Liecht enst ein- Werdenberg ein, beginnend m it Mozart s Ouvert üre aus der
Oper «Don Giovanni» . Dieser gilt als einer der grösst en Verführer in der Operngeschichte.
Ent sprechend war die Ouvert üre v on leidenschaft lichen Passagen geprägt , unt er der Leit ung des
t em peram ent vollen Dirigenten St efan Susana.
Clarissa From m elt, Geigerin und Orchesterchefin aus Schaan, führt e zugleich als fachkundige
Moderat orin durch den Abend und klärt e die Zuhörerschaft m it tels Anek doten und I nform at ionen über
das Wirken der Kom ponist en und die Entst ehung ihrer Werke auf. Darunter auch diej enige von Ast or
Piazzolla. Der Kom ponist erweck te m it seinen «Engel- Tangos» den t radit ionellen Tango zu neuem
Leben, indem dieser als sogenannt er «Tango Nuevo» v on der St rasse in die klassischen Konzert säle
Einzug fand.

Er st k la ssige Da rb ie t u n g
So auch in den Triesner Gem eindesaal m it zwei Meist erint erpret en des Tangos: Der hervorragenden
Violinistin Monica Tarcsay und dem Star- Bandoneonist en Luciano Jungm an. Als gefühlvolles und
sinnliches Duo brilliert en die beiden Musiker m it Piazzollas Engel- Werken und bildet en dam it den
Höhepunkt des Abends. Luciano Jungm an ist Aut or der erst en Multim edia- Unt errichtsm ethode für
Bandoneon. Als Solist int erpret ierte er seine eigenen Arrangem ent s sowie das «Conciert o para
bandoneon, guit arra y rquesta» von Ast or Piazzolla.
Die m ehrfach ausgezeichnet e Violinist in Monica Tarcsay best rit t nebst int ensiven Tangostudien in
Buenos Aires et liche Soloauft rit t e, unt er anderem im ORF Landesstudio Vorarlberg sowie bei Telepace
I talia. I n den let zt en St udienj ahren entwickelte sie eine besondere Liebe zur Tangom usik,
insbesondere für den «Tango Nuevo» von Ast or Piazzola, für dessen Musik sie sich st ark m acht . « Mit
16 Jahren besucht e ich erst m als einen Akk ordeon- Vort ragsabend. Als dann der Akk ordeonist Piazzolla
spielte, hab ich m ich in seinen Tango verliebt . Es war Liebe auf das erst e Ohr», erzählt e Tarcsay
lachend. «Von da an habe ich gewusst , das ist m eine Welt .» Wenn Träum e Wirklichkeit werden, sind
diese von unbeschreiblichen Glücksgefühlen begleit et .
Ähnlich erging es dem Publikum am Silvest erkonzert. Die Zuhörerschaft genoss eine erst klassige
Darbiet ung m it auserlesenen Traum - und Liebeswerken welt berühm t er Kom ponist en wie Mozart,
Berlioz, Gounod, Schost ak owit sch, St rauss und Piazzolla. Der langj ährige Dirigent St efan Susana war
st olz auf sein Orchest er, das unt er seiner Führung das tosende Publikum m it zwei Zugaben und
einem reichen Apéro ins 2016 ent liess: «Die grösst e Herausforderung eines Dirigent en ist , t rot z aller

Schwierigkeit en ent spannt zu bleiben und dass der Funke überspringt , was uns gelungen ist . Meine
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Das Frühj ahrskonzert des Orchest ers Liecht enst ein- Werdenberg findet am 8. Mai um 11 Uhr im
Gem eindesaal Eschen st at t .

