
MONTAG
4. MAI 2015�|�  Inland�|�3

Pascal 
Kerschbaum

HERZLICH
WILLKOMMEN
zum 107. Liechtensteinischen 
Verbandsfeuerwehrtag 
vom 12. bis 13. Juni 2015 
in Mauren.

Fe
ue

rw
eh

r
M

au
re

n

ANZEIGE

Selbstunfall auf A 13

72-jährige Frau 
leicht verlezt
MELS Am Samstagabend hat sich auf 
der Autobahn A 13 eine 72-jährige 
Frau leicht verletzt. Dies teilte die 
Kantonspolizei St. Gallen am Wo-
chenende mit. Demnach war eine 
65-jährige Automobilistin kurz nach 
17.30 Uhr wegen eines unbekannten 
Lieferwagens erschrocken und in der 
Folge nach einer brüsken Lenkbewe-
gung gegen die Aussenleitplanke ge-
fahren. Ihre 72-jährige Mitfahrerin 
begab sich anschliessend selbststän-
dig in ärztliche Pflege. Während der 
Bergungsarbeiten kam es kurzfristig 
zu Verkehrsbehinderungen. (red/pd)

Polizei sucht Zeugen I

Zwei Autos geklaut,
mit einem verunfallt
WANGS/HEILIGKREUZ Eine unbekann-
te Täterschaft hat am Sonntagmor-
gen vor einer Liegenschaft in Wangs 
einen Personenwagen gestohlen. 
Nachdem der Lenker kurz darauf mit 
dem Fahrzeug verunfallt war, ent-
wendete er kurzerhand ein weiteres 
Fahrzeug. Nach diesem wird nun ge-
fahndet, teilte die Kantonspolizei St. 
Gallen am Sonntag mit. Gesucht wird 
ein grauer «Subaru G3X Justy». Die-
ser war zum Zeitpunkt des Dieb-
stahls mit sechsstelligen St. Galler 
Kontrollschildern, beginnend mit 
den Ziffern «109», versehen. (red/pd) 

 
Polizei sucht Zeugen II

Betrunken mit
Boot gekentert
MURG Am späten Samstagnachmittag 
ist auf dem Walensee, im Bereich 
des Hafens Murg West, ein kleines 
Aluminium-Boot gekentert. Dabei 
wurde niemand verletzt, die drei In-
sassen konnten selbstständig ans 
Ufer schwimmen. Dies teilte die Kan-
tonspolizei St. Gallen am Wochenen-
de mit. Der Vorfall ereignete sich 
demnach um etwa 16.30 Uhr. Aus 
noch unbekannten Gründen kippte 
das Boot etwa 100 Meter vom Hafen 
entfernt und die drei Bootsinsassen 
fielen ins Wasser. Bei den Bootsfah-
rern, zwei Männern im Alter von 33 
und 36 Jahren sowie einer 31-jähri-
gen Frau, wurde Alkoholkonsum 
festgestellt. Da die Aussagen der Be-
teiligten nicht übereinstimmen, 
sucht die Polizei Zeugen. Von Inter-
esse sind die gefahrene Strecke des 
Alu-Motorbootes sowie das Verhal-
ten der drei Passagiere sowohl an 
Bord, als auch vor der Bootsfahrt am 
Ufer. Personen, die Hinweise zu die-
sem Unfall machen können, werden 
gebeten, sich bei der Polizeistation 
Walenstadt (Telefonnummer: +41 (0) 
58 229 77 97) zu melden. (red/pd)

Flandrina von Salis’ 
«Buchsbaumgarten» 
stand im Mittelpunkt
Neuerscheinung Die
Besucher im Haus Stein
Egerta in Schaan wurden
mit Schmankerl fürs Gehör 
und Gemüt verwöhnt.

VON JULIA CAROLINE MAYER

Die Dichterin sass wohl tage- 
und nächtelang in dem von 
ihr so zart beschriebenen 
Buchsbaumgarten, der 

vor dem Schloss Bothmar in Malans 
liegt. Flandrina von Salis, geboren 
1923, wuchs in St. Moritz und Malans 
auf und widmet sich in dem Buch 
«Der Buchsbaumgarten», Edition 
Eupalinos, herausgegeben von Bar-
bara Redmann, ganz dem Garten. 
In zwölf Haikus ( japanische Kurz-
gedichte) beschreibt sie den Buchs-
baumgarten, der ihr off ensichtlich 
lieb und teuer ist.

Es ist dies einer der bedeutendsten 
barocken Gärten der Schweiz. In 
diesen schmetterlingsgleichen Kurz-
gedichten steckt ein Hauch von 
Sommernachmittag, Geborgenheit, 
Struktur und süssem Schmerz. 
Flandrina von Salis versteht es, dem 
Leser einen Einblick in ihren Garten 
zu geben, als hätte man selbst darin 
im Schatten eines Buchsbäumleins 
gesessen und dem Zwitschern von 
Vögeln gelauscht. Ein wunderbar 
leichtes poetisches Bild, dass sich 
dem Leser zeichnet, beinah wie ein 
Traum.

Prämierung für Buchsbaumgarten
Hansjörg Quaderer stellte das Buch, 
das in zwei Auflagen erschien, am 
Sonntag mit all seinen Feinheiten 
vor. Handschmeichelndes Papier, 
ein Buchdeckel mit Rohseide aus 
London, ein rundum gediegenes 
Buch mit stimmig versammelten 
Gartendichtungen. Die festliche Ver-

sion des Buches ist leider bereits ver-
griffen, nicht umsonst wurde es als 
eines der «schönsten Bücher» Liech-
tensteins ausgezeichnet.
Christina Reburg (Cembalo) und Hi-
eronymus Schädler (Flöte, Improvi-
sation, Komposition) spielten zum 
Auftakt einige kurze Werke des 
Schweizer  Komponisten Peter Mieg. 
Im Anschluss las Ingo Ospelt (Schau-

spieler) gekonnt einige Verse aus 
dem Buch. Während draussen Wind 
und Regen die Blüten von den Bäu-
men bliesen, konnten sich die Besu-
cher im gemütlichen Holztäferzim-
mer Gartengedichte und Kammer-
musik stimmungsvoll zu Gemüte 
führen, einzig ein wenig hölzern 
war die Atmosphäre, aber vielleicht 
lag das auch an den Buchsbäumen.

Unser Foto zeigt, von links: Ingo Ospelt, Hieronymus Schädler, Christina Reburg, 
Hansjörg Quaderer und Barbara Redmann. (Foto: Nils Vollmar)

Berückend Barockes ... und ein 
klein wenig mehr im Rathaussaal
Virtuos Die Konkurrenz mit dem zeitgleich im Festzelt auf dem Rathausplatz stattfindenden Frühschoppenkonzert
der Harmoniemusik Vaduz mutierte am Sonntagvormittag eher zum Wettkampf um die schönsten Töne – am Podium
im Rathaussaal gaben nämlich sieben virtuose Nachwuchsmusiker ihr barockes Bestes.

VON JOHANNES MATTIVI

«Slow up» hiess es am 
Sonntag nicht nur im 
Städtle Vaduz – und in 
der Region bis Schaan 

und Werdenberg –, sondern auch 
im Rathaussaal beim vierten Podi-
umkonzert. Teresa Wrann an der 
Blockfl öte und Johannes Hämmerle 
am Cembalo zeigten schon zum Auf-
takt bei Antonio Vivaldis (1678–1741) 
Concerto in a-Moll, welche sanfte, 

luftig-leichte Power in einem Werk 
des berühmtesten venezianischen 
Barock-Meisters aller Zeiten stecken 
kann. Wie der blaue Himmel über 
der Lagunenstadt spannte sich ein 
Balen del sorriso, ein Regenbogen 
des Lächelns, von der Bühne in den 
Publikumssaal. Die 415 Hertz der al-
ten Stimmung an Cembalo und Flöte 
(heute gelten 440 Hertz beziehungs-
weise ein Halbton höher) trugen das 
ihre zur entspannten Atmosphäre 
des Werkes bei – ebenso wie bei der 
anschliessenden Sonata von Johann 
Sebastian Bach (1685–1750), ebenfalls 
in a-Moll, aber bei aller Leichtigkeit 
und aller Eleganz eines vornehmen 
höfi schen Schreittanzes mit einem 
Schuss mehr Nachdenklichkeit, wie 
es dem deutschen Barock-Heroen 
Bach des Öfteren eigen ist. Zum Ab-
schluss des ersten Konzertteils gings 
jedoch sogleich wieder zurück un-
ter die südlichere Sonne. Arcangelo 

Corellis (1653–1713) Sonata per fl auto 
op 5 Nr. 10 in F-Dur verlangte nach 
Verstärkung des Cembalo-Flöten-Du-
os. Im ebenfalls schon virtuos spie-
lenden Jung-Cellisten Gustav Wo-
cher wurde diese auch aufs Schönste 
gefunden.

Avantgardistische Bühnenshow
Gleichsam ein Experiment der sou-
veränen jungen Musikerin Teresa 
Wrann war dann Matthias Mautes 
(geb. 1963) ungewöhnliche Verto-
nung von Christian Morgensterns 
surrealistischem Galgenlied «Das 
grosse Lalelu» für vier Blockflöten, 
Sprechgesangstimmen, Marching 
Feet und Showchoreografie. Das al-
les bot Teresa Wrann nämlich zu-
sammen mit ihren Gästinnen Riccar-
da Fritz, Jacqueline Reimann und 
Verena Huber auf der Bühne. Nach 
der furiosen und präzise exerzierten 
Zwitscher-, Pfeif- und Fliess-Show 

der surrealen Art mussten die vier 
Musikerinnen selbst kurz lachen, 
während das Publikum – so wie wäh-
rend des gesamten Konzerts – be-
geisterten Applaus spendete.
Der Sprung ins romantisch-gemütli-
che Wandersmann-Biedermeier mit 
Ernest Krähmers (1795–1837) unge-
niert vorgetragenen Introduction, 
Theme & Variations op. 32 gelang 
ebenso wie der Katapult in Matthias 
Mautes sehr jazzige Bearbeitung des 
berühmten «Summertime» (aus Por-
gy and Bess). Als der Bogen schliess-
lich zurück an den barocken Anfang 
mit Georg Philipp Telemanns (1681-
1767) bravourös interpretiertem 
Concerto in C-Dur geschlossen wur-
de, wollte der Applaus des Publi-
kums kaum ein Ende nehmen. Den 
aus ehrlichem Herzen gespendeten 
«Bravi» des Publikums kann sich der 
Rezensent an dieser Stelle nur an-
schliessen.

Eleganz und Schönheit in jeder Hinsicht gabs beim vierten Podiumkonzert am Sonntag im Vaduzer Rathaussaal: Teresa Wrann an der Blockfl öte,
Johannes Hämmerle am Cembalo und fünf weitere Gäste rockten den Saal mit Barockem und Modernem. (Foto: Nils Vollmar)

ANZEIGE



<<
  /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


