
Funkensprühende Musik mit 
nostalgischem Charme
Emotionsreich Im Zen-
trum des Silvesterkonzertes 
des Orchesters Liechtenstein- 
Werdenberg stand die Film-
musik mit der liechtenstei-
nischen Pianistin Isa-Sophie 
Zünd. Die Solistin und das 
Orchester ernteten etliche 
Bravorufe.  

VON ASSUNTA CHIARELLA

Es gibt kaum etwas Schöneres, als 
das alte Jahr mit auserlesener Musik 
ausklingen zu lassen. Dies haben 
sich auch dieses Jahr zahlreiche 
Musikliebhaber zu Herzen genom-
men, mit dem Besuch des traditio-
nellen Silvesterkonzertes des Or-
chesters Liechtenstein-Werdenberg 
im Triesner Gemeindesaal. Als Ku-
lisse diente der Schriftzug «Cinema 
Paradiso», anlehnend an den Oscar 
prämierten italienischen Film von 
Giuseppe Tornatore. Einen treffen-
deren Titel hätte sich das Orchester 
wohl nicht auswählen können, da 
an diesem Abend emotionsreiche 
Filmmusik im Zentrum stand. Ent-
sprechend hielt Präsident Peter 
Möller seine Begrüssungsrede kurz 
und prägnant, um die Musik spre-
chen zu lassen: «Das Silvesterkon-
zert steht auch für unseren musika-
lischen Abschluss des laufenden Ka-
lenderjahres. Ich freue mich beson-
ders, dass wir diesen Jahresaus-
klang mit Ihnen zusammen feiern 
dürfen.» 

Unsterbliche Erinnerungen
Wie Präsident Möller bestätigte, ist 
es inzwischen zur Tradition gewor-
den, dass die Orchesterchefin Cla-
rissa Frommelt das Publikum durch 
das Silvesterprogramm führt. Die 
versierte Moderatorin und Violinis-
tin bot aufschlussreiche Informatio-
nen, damit das Publikum durch die 
musikalische Rückblende das ge-
samte Filmambiente mit der Entste-
hung der dazugehörigen Werke 
nachvollziehen konnte: «Musik 

durchdringt fast alle Bereiche unse-
res Lebens und nicht selten ist von 
ihrer verbindenden Kraft  die Rede. 
Für Filmmusik gilt das sogar in be-
sonderem Masse. Sie spinnt die Ge-
schichte entlang eines unsichtba-
ren, emotionalen Fadens.» Mit die-
sen treffenden Worten unterstrich 
Clarissa Frommelt die faszinieren-
de Kraft gefühlvoller Filmmusik, 
die auch an diesem Silvesterkonzert 
innere Bilder zu wecken vermoch-
te; wie zum Beispiel, die berühmte 
pantomimische Szene mit Jerry Le-
wis und der Hommage an die 
Schreibmaschine, «The Typewri-
ter» von Leroy Anderson. Joshua 
Wehinger trat indes mit einer ech-
ten Schreibmaschine auf und tippte 
im Rhythmus mit dem Orchester, 
zur Freude des Publikums. Auch 
wenn es auf den ersten Blick sehr 
leicht und beschwingt wirkte, erfor-

derte dieser Auftritt von Wehinger 
sehr viel Fingerspitzen- und Taktge-
fühl. 

Musisches Juwel
Im Zentrum des diesjährigen Kon-
zertes stand die junge liechtenstei-
nische Pianistin Isa-Sophie Zünd, 
mit der «Rhapsody in Blue», des US-
amerikanischen Broadwaykompo-
nisten George Gershwin, die einer 
der Höhepunkte bildete. Mit ihren 
astreinen Klängen berührte die be-
gnadete Pianistin jegliche Generati-
onen im Publikum und wusste diese 
für sich zu gewinnen. Die 18-jährige 
Solistin wechselte f liessend, mit 
viel Feingefühl, von einem Genre 
ins andere und faszinierte die Zuhö-
rerschaft mit einer anmutigen Per-
fektion. Das über die Grenzen hin-
aus beliebte Orchester Liechten-
stein-Werdenberg sorgte mit einem 

edlen Musik-Bouquet für ein musi-
kalisches Feuerwerk mit rhythmus-
reichen Werken, unter der Leitung 
des exzellenten Dirigenten Stefan 
Susana. Mit diesem Programm be-
wies das Orchester, dass Werke, wie 
die von Howard Shore, John Wil-
liams, Leroy Anderson, Custer Cal-
vin, oder Edward Elgar und nicht 
zuletzt George Gershwin, nach wie 
vor sehr beliebt sind; und nicht nur 
deshalb, weil sie grosses Kino ge-
schrieben haben. Tosender Applaus 
und Bravorufe zeugten von einem 
enthusiastischen Publikum, das 
zwei Zugaben erhielt: «Sowohl die 
Musiker als auch das Arrangement 
haben mich beeindruckt», bezeugte 
Hans Weinhold aus der benachbar-
ten Schweiz. 

Die Neujahrskonzerte finden am 6. Januar in 
Unterägeri und in Mauren statt. Weitere Infos 
unter: www.olw.li

Das Orchester Liechtenstein-Werdenberg beim Silvesterkonzert im Gemeindesaal Triesen. (Foto: Paul Trummer)
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Heute

Jazz meets Rap Juellz – Tell us a Story!
SCHAAN Das mit hochkarätigen Berufsmusikern besetzte Art Orchester aus dem Bodenseeraum unter der Leitung von Gilbert Tinner begibt sich mit dem 
Rapper Juellz, alias Julian Schöb, auf eine inspirierende musikalische Explorationsreise durch die Geschichte des Hip-Hops. 
Am 11. Januar 2019 im SAL am Lindaplatz in Schaan, um 20 Uhr. Eintritt: 30.– / ermässigt 15.–. (Text: Anzeige/Foto: ZVG)

K-Bum in Malbun

Filmvorführung «Elsi 
Vögeli vom Alpenhotel»
Im K-Bum in Malbun wird 
heute um 18 Uhr der Film 
«Elsi Vögeli vom Alpenhotel» 
gezeigt. Das legendäre Elsi 
erzählt über ihre Jugendzeit 
im Malbun und dessen Ent-
wicklung. Sie musste noch 
Sommer und Winter zu Fuss 

zur Schule nach Triesenberg 
und hat den Bau des Tunnels 
hautnah miterlebt. Der Film 
dauert 75 Minuten. Der Ver-
ein Triesenberg-Malbun-
Steg-Tourismus freut sich 
sehr, diesen Film zu zeigen 
und übernimmt die Kosten. 
Der Eintritt ist somit frei.

Mit den Nipps

Orgelkonzert in 
der Kirche Balzers
BALZERS Am Sonntag, den 6. Ja-
nuar 2019, um 17 Uhr findet in 
der Pfarrkirche Balzers ein Or-
gelkonzert statt. Es gelangen 
Werke von D. Buxtehude, J. S. 
Bach, J. Stanley, J. G. Rheinber-
ger, J. E. Koch, P. Cornelius, A. 
Guilmant, H.-A. Stamm sowie Ei-
genkompositionen zur Auffüh-
rung. Mitwirkende sind: Thomas 
Nipp (Orgel) und Corinne Gren-
delmeier Nipp (Gesang). (pd) 

Thomas Nipp und Corinne Gren-
delmeier Nipp konzertieren in der 
Pfarrkirche Balzers. (Archivfoto: PT)

«Faust aufs Auge»

Bernd Kohlhepp 
am Samstag im 
Fabriggli Buchs
BUCHS Am Samstag, den 5. Januar 
2019, um 20 Uhr ist Bernd Kohl-
hepp im Fabriggli in Buchs «Mit 
dem Faust aufs Auge» zu sehen. 
«Das Werdenberger Kleintheater 
startet mit einem temporeichen 
und ungemein witzigen Faust», 
wie das Fabriggli mitteilte. 
«Bernd Kohlhepp ist ein Meister 
des Wortspiels und verschafft 
uns durch seinen Blick auf Goe-
thes Faust einen ganz neuen Zu-
gang zu diesem Klassiker der 
Weltliteratur. So können die gu-
ten Vorsätze fürs neue Jahr ein-
fach umgesetzt werden: Sport für 
die Lachmuskeln.» Herrn Kohl-
hepp schwebe eine Art faustische 
Bildungsoffensive vor, eine me-
phistophelische Exzellenzinitiati-
ve. Dass unterdessen Ehe und Er-
ziehungsgrundsätze scheitern 
und er am gesamten Bildungssys-
tem verzweifelt, erträgt er tapfer. 
In einer Mischung aus irrwitziger 
Strebsamkeit und komödianti-
scher Triebhaftigkeit, garniert 
mit verblüffenden Erkenntnissen:  
«Zwei Seelen wohnen, ach, in 
meiner Brust. Aber beide nur zur 
Miete.» (pd)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


