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Berührendes Muttertagskonzert 
der Harmoniemusik Balzers
Fanfarenhaft Unter der Leitung von Willi Büchel präsentierte die Harmoniemusik Balzers gestern ein abwechslungsreiches 
Muttertagskonzert im Gemeindesaal Balzers. 

VON MIRIAM DEY

Die Reihen des Gemein-
desaals waren nahezu 
komplett voll, als die Har-
moniemusik Balzers zum 

alljährlichen Muttertagskonzert ein-
lud. Manuel Frick führte durch das 
märchenhafte Programm. Ein ganz 
besonderer Dank galt hier gleich zu 
Beginn der Hand in Hand Stiftung 
als Hauptsponsor, die den schönen 
Konzertvormittag überhaupt erst 
möglich gemacht hatte. Fanfaren-
haft begann Nicolai Rimsky-Korsa-
kovs «Prozession der Adeligen» aus 

dem «musikalisch szenischen Mär-
chen» Mlada, die die Glaubenswelt 
der alten slawischen Götter thema-
tisiert. Das darauff olgende Arsenal 
von Jan Van der Roost kam fröhlich 
und heiter daher: Ein Marsch, des-
sen Ursprung sich laut Frick darauf 
bezieht, «mit den Füssen stampfend 
eine Spur zu hinterlassen». 

Emotional und vielseitig 
Wer kennt es nicht, das zarte, glo-
ckengleiche Thema zu «Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel» von Karel 
Svoboda?! Obwohl der beliebte Film 
jährlich hauptsächlich zur Weih-

nachtszeit ausgestrahlt wird, sind die 
Musikerinnen und Musiker der Har-
moniemusik Balzers überzeugt, dass 
die grossartige Suite – arrangiert von 
Guido Rennert – optimal zum Mutter-
tag passt. Zum Abschluss hatte die 
Harmoniemusik Balzers ein ganz be-
sonderes Stück ausgegraben und prä-
sentierten dieses als vielseitigen 
Querschnitt aus dem Musical The 
Wiz von Charlie Smalls (arrangiert 
von Quincy Jones). Coole Swing- und 
Jazzelemente kombiniert mit mitreis-
senden Rock-Pop-Rhythmen erzeug-
ten eine besonders lebendige Dyna-
mik. Das Publikum lebte begeistert 

mit. Die Standing Ovations dankten 
die Musikerinnen und Musiker den 
Besuchern mit dem wunderschönen 
«Send in the Clowns» aus dem Musi-
cal A Little Night Music  von Stephen 
Sondheim. Doch damit wollte sich 
das begeisterte Publikum noch nicht 
zufrieden geben. Da den Balznern 
nachgesagt werde, «ihr südländi-
sches Temperament eher in homöo-
pathischen Dosen einzusetzen», wie 
Dirigent Willi Büchel scherzte, be-
wiesen sie mit dem «Mambo!» aus 
West Side Story, dass die Einwohner 
der südlichsten Gemeinde Liechten-
steins sehr wohl Feuer haben. 

Die Musikerinnen und Musiker der Harmoniemusik Balzers präsentierten zum Muttertag ein abwechslungsreiches Matinee-Konzert. (Foto: Paul Trummer)

Ein spitze «Bolero» zum Muttertag
Matinee Das Orchester 
Liechtenstein-Werdenberg 
(OLW) lud am Sonntag 
zum Frühjahrskonzert und 
meisterte anspruchsvolle 
musikalische Aufgaben. Am 
meisten überzeugte Ravels 
«Bolero».

Im Gemeindesaal Eschen begrüsste 
am Muttertag OLW-Präsident Peter 
Möller ein zahlreiches Publikum  
zur traditionellen Matinee des Or-
chesters Liechtenstein-Werdenberg 
unter der Leitung seines Dirigenten 
Stefan Susana im Frühjahr. Dieser 

hatte für die Mütter im Saal und 
auch andere Fans des heimischen 
Orchesters heuer ein besonders po-
puläres Programm ausgewählt. Die 
Krönung war die glanzvolle Inter-
pretation des populären «Bolero» 
von Maurice Ravel. Davor erklangen 
beliebte Werke von Mendelssohn 
Bartholdy, Edvard Grieg und Boro-
din. Das schon sehr reife Ama-
teurorchester stellte sich erfolg-
reich anspruchvollen musikali-
schen Aufgaben. 

Internationales Flair
Die Matinee begann mit der in ro-
mantische Naturfarben getauchte 
«Hebriden-Ouvertüre» von Mendels-

sohn Bartholdy. Es folgte ein ande-
rer Spätromantiker, und zwar des 
Nordens, der norwegische National-
komponist Edvard Grieg und  seine  
zwei  «Peer Gynt»-Suiten. Die be-
rühmte «Morgenstimmung»  mit der 
aufgehenden Sonne hätte wohl et-
was delikater klingen können; «In 
der Halle des Bergkönigs» mit seiner 
unheimlichen Steigerung des Kern-
themas (als Filmmotiv in zwei Verfil-
mungen von «M – eine Stadt sucht ei-
nen Mörder» verwendet) wirkte sehr 
dramatisch. Und «Solvejgs Lied»  
war erfüllt von klanglicher Wehmut. 
Stefan Susana dirigierte danach tem-
peramentvoll die von slawischer 
Folklore prallen «Polowetzer Tänze» 

aus «Fürst Igor» des russischen Meis-
ters Borodin. Höhe- und Schluss-
punkt der musikalisch erstklassigen 
Matinee war dann der schon er-
wähnte Hit des «Bolero» von Ravel. 
Susana dirigierte sehr präzis die 
 einzelnen Soloinstrumente, achtete 
auf die metronomisch mitreissende 
Rhythmik und steigerte drängend, 
aber ohne zu akzelerieren, dem 
Schussakkord zu – eine reife Leis-
tung von «Kopf und Glieder» des 
OLW! Es gab sogar noch ein kurzes 
Dacapo.  (es)

Das Orchester Liechtenstein-Werdenberg (OLW) durfte am gestrigen Muttertag ein äusserst gut besuchtes Konzert spielen. (Foto: Paul Trummer)

Vortritt missachtet

Zwei Verletzte 
nach Unfall
BUCHS  Am Samstagmorgen ist es auf 
der Haagerstrasse, auf Höhe des Bin-
nenkanals, zu einem Unfall zwi-
schen zwei Autos gekommen. Dabei 
wurden die beiden Autofahrer eher 
leicht verletzt. Wie die Kantonspoli-
zei St. Gallen mitteilt, fuhr ein 
79-jähriger Autofahrer gegen 10 Uhr 
mit seinem Auto auf einer Neben-
strasse zur Haagerstrasse. Bei der 
Einmündung bog er nach links in 
Richtung Buchs ein. Dabei übersah 
er laut Mitteilung das entgegenkom-
mende Auto einer 51-jährigen Frau, 
welche mit ihrem Kind als Beifahrer 
unterwegs war. «Durch die heftige 
Kollision verletzte sich der 79-Jähri-
ge eher leicht und musste durch den 
Rettungsdienst ins Spital gebracht 

werden. Die 51-Jährige wurde eben-
falls leicht verletzt und begab sich 
selbstständig in ärztliche Behand-
lung», heisst es in der Mitteilung. An 
beiden Autos entstand demnach To-
talschaden in der Höhe von über 
10 000 Franken.  (red/pd)

Eines der Unfallautos. (Foto: KAPO SG)

Freie Liste

«Land tags-Talk» im 
Cowor king Space
VADUZ Morgen Dienstag, den 14. 
Mai, um 18.30 Uhr, lädt die Freie Lis-
te zum «Landtagstalk» im Cowor-
king Space (Birkenweg 6) in Vaduz: 
Informationen aus erster Hand. 
Freie-Liste-Landtagsabgeordnete in-
formieren zeitnah und in persönli-
cher Atmosphäre über aktuelle De-
batten aus der Mai-Landtagssitzung. 
Die Veranstaltung ist eine nieder-
schwellige Möglichkeit, sich in per-
sönlicher Atmosphäre vertieft mit 
politischen Themen auseinanderzu-
setzen. Mit Imbiss. Themen sind auf 
www.freieliste.li einsehbar. Um An-
meldung via E-Mail (info@freieliste.
li) wird gebeten.  (eps)

Auf nasser Strasse

Velofahrerin verletzt 
sich bei Sturz schwer
ARDEZ Eine 33-jährige Frau ist am 
Samstagnachmittag auf einer Velo-
tour in Graubünden gestürzt. Sie 
verletzte sich dabei schwer. Die 
Frau war mit einer polnischen Rei-
segruppe mit dem Velo im Graubün-
den von Celerina nach Pfunds un-
terwegs gewesen, wie die Kan-
tonspolizei Graubünden am Sonn-
tag mitteilte. Auf der Abfahrt von 
Bos-cha nach Ardez stürzte sie auf 
der nassen Fahrbahn. Dabei erlitt 
sie mehrere Knochenbrüche im Ge-
sicht und an einer Hand. Die Frau 
wurde von einem Ambulanzteam 
notfallmedizinisch versorgt und ins 
Spital in Scuol gebracht.  (sda)

Deutscher im Bündnerland

Betrunken und auf 
Drogen verunfallt
MARTINA In Martina in Graubünden 
hat am Sonntagmorgen ein 28-jähri-
ger Deutscher unter Drogen- und Al-
koholeinfluss einen Selbstunfall ge-
baut. Er blieb unverletzt, der auslän-
dische Führerausweis wurde ihm 
aber auf der Stelle entzogen. Der 
Deutsche kam gegen 7.30 Uhr von 
Österreich her und kollidierte kurz 
nach der Landesgrenze mit einer 
Baustellenabschrankung, wie die 
Kantonspolizei Graubünden am 
Sonntag mitteilte. Die Atemalkohol-
messung ergab einen Wert von mehr 
als zwei Promille, zudem fiel ein 
Drogentest positiv aus. Das erheb-
lich beschädigte Fahrzeug musste 
abgeschleppt werden.  (sda)

www.volksblatt.li
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