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Unachtsamkeit

Kollision beim
Linksabbiegen
RUGGELL Wie die Landespolizei mit-
teilte, ereignete sich am Sonntag ge-
gen 11.40 Uhr in Ruggell ein Ver-
kehrsunfall. Ein Autolenker fuhr auf 
der Rheinstrasse in Ruggell in west-
liche Richtung. Eine Fahrzeuglenke-
rin sei zur selben Zeit mit ihrem Pkw 
auf der Giessenstrasse in südliche 
Richtung unterwegs gewesen, mit 
der Absicht, bei der Verzweigung 
Rheinstrasse/Giessenstrasse nach 
links abzubiegen. Aufgrund man-
gelnder Aufmerksamkeit übersah sie 
dabei den herannahenden Perso-
nenwagen und kollidierte in der Fol-
ge mit dem anderen Auto. Verletzt 
wurde niemand. (lpfl/red)

Aus der Region I

Schwerer Unfall
mit Auto und Roller
GAMS Auf der Hauptstrasse zwi-
schen Gams und Haag, kurz nach 
dem Bahnübergang, kollidierten am 
Sonntag gegen 4.15 Uhr ein Auto und 
ein Roller. Dabei wurde der 16- jähri-
ge Rollerfahrer mehrere Meter 
durch die Luft geschleudert und er-
heblich verletzt. Nach der Erstver-
sorgung durch den Rettungsdienst, 
wurde er mit der Rega in ein Spital 
geflogen. Das Auto und der Roller 
mussten abgeschleppt werden. Da 
der Unfallhergang unklar ist, sucht 
die Kantonspolizei Zeugen. In Gams 
findet ein grosses Turnfest statt. 
Zum Unfallzeitpunkt dürften Fuss-
gänger oder Autofahrer zwischen 
Gams und Haag unterwegs gewesen 
sein. Um den Unfallhergang zu klä-
ren, sucht die Polizei Zeugen. Hin-
weise sind an den Polizeistützpunkt 
Mels, Telefon: +41 58 229 78 00, zu 
richten. (pd/red)

Aus der Region II

Geldwechselbetrug 
aufgefl ogen
SARGANS Ein unbekanntes, englisch 
sprechendes Paar habe am Freitag 
versucht, die Mitarbeitende am Post-
schalter auszutricksen. Aufgrund ei-
ner internen Warnmeldung merkte 
diese den anlaufenden Geldwechsel-
betrug rechtzeitig. Als die Schalter-
mitarbeitende die Polizei verständig-
te, f lüchteten die beiden Unbekann-
ten. Signalement: Unbekannter 
Mann, schlank, brauner Teint, 
schwarze Haare, Schnurrbart und 
unbekannte Frau, 155–165 cm gross, 
fest, brauner Teint, dunkelbraune 
Haare, trug rote Bluse. Hinweise sind 
an die Polizeistation Mels, Telefon 
058 229 78 00 zu richten. (pd/red)

«Die lustige Witwe» kommt
Schauspiel An der Generalversammlung der Operette Balzers verriet der Präsident Toni 
Bürzle die nächsten zwei Produktionen. Roland Marxer, Leni und Heinrich Auwärter sowie 
Arthur Brunhart wurden geehrt.

VON HARTMUT NEUHAUS

«Nach der erfolgreichen Produktion 
‹Die Fledermaus› haben wir uns 
nach zahlreichen Abklärungen und 
Besprechungen entschieden, als 
nächstes die Operette ‹Die lustige 
Witwe› von Franz Léhar in Angriff 
zu nehmen. Für die übernächste 
Produktion entschieden wir uns für 
‹Im weissen Rössl› von Ralph Be-
natzky», verriet der Präsident Toni 
Bürzle an der Jahresversammlung 
des Vereins Operette Balzers am 
Freitagabend im Restaurant Riet in 
Balzers. In seinem Jahresrückblick, 
welcher traditionsgemäss immer die 
letzten zwei Jahre umfasst, betonte 
der Vereinsvorsitzende, dass die ver-
gangene Produktion «Die Fleder-
maus» einen ausserodentlich erfolg-
reichen Besucheranteil von 95 Pro-
zent erreicht hatte, was auch die 
Kassierin Erna Nipp im späteren 
Kassenbericht bestätigen konnte. 
Die letzte Operette war ein sehr inte-
ressantes Projekt, während 19 Sit-
zungen nahm «Die Fledermaus» im-

mer erkennbarere Formen an. Es be-
warben sich insgesamt über 60 Per-
sonen aus ganz Europa für eine So-
listenrolle. Gleichzeitig betonte Toni 
Bürzle, dass sich eine solche Pro-
duktion, deren Budget sich bei 
knapp 700 000 Franken bewegt, 
nicht ohne Sponsoren und zahlrei-
che freiwillige Helfer bewältigen 
lässt. Allen Gönnern, Sponsoren und 
Helfern dankte er für ihren Einsatz.

Zwei neue Projekte
Für die Hauptverantwortlichen war 
es nicht einfach, nach der erfolgrei-
chen letzten Produktion ein neues 
Stück zu finden, das schwungvoll, 
musikalisch, humorvoll an «Die Fle-
dermaus» anknüpft. Dennoch, nach 
einer Machbarkeitsanalyse durch 
die entsprechenden Mitwirkenden 
wurde beschlossen, dass die nächs-
ten Produktionen «Die lustige Wit-
we» von Franz Léhar (Periode bis 
2018) und «Im weissen Rössl» von 
Ralph Benatzky (Periode bis 2020) 
sind. Mit der offiziellen Bekanntga-
be können sich die Besucher bereits 

jetzt auf diese beiden Klassiker ein-
stimmen. «Die Lustige Witwe» ist 
Léhars erfolgreichste und be-
kannteste Operette. Zwischen 1905 
und 1948, dem Todesjahr des Kom-
ponisten, wurde sie weltweit über 
300 000 Mal aufgeführt und auch 
mehrfach verfilmt. Das Stück ist ei-
ne Operette in drei Akten. Sie be-
sticht durch ihre Salon- und Tanz-
szenen, durch die für die Zeit der 
Entstehung völlig neuen und eroti-
sierende Instrumentierung sowie 
durch ein neues Sujet: Eine selbstbe-
wusste und starke Frau setzt sich in 
der Männerwelt durch. Die zweite 
Produktion «Im weissen Rössl» soll, 
wenn möglich in der Wiederentde-
ckung der Uraufführungsfassung 
stattfinden. Dieses Stück ist ein Sing-
spiel in drei Akten. Ort der Hand-
lung ist das Hotel «Weisses Rössl» in 
Sankt Wolfgang im Salzkammergut 
in Österreich.

Vier Personen geehrt
An der Hauptversammlung wurden 
alle Vorstandsmitglieder mit über-

wältigendem Mehr wiedergewählt. 
Somit ist der alte Vorstand der neue. 
Mehrere Personen wurden geehrt. 
Leni und Heinrich Auwärter, zwei 
«gute Seelen» im Verein wurden da-
für geehrt, dass sie seit vielen Jah-
ren den Verein tatkräftig unterstüt-
zen. 
Auch Roland Marxer, der schon seit 
26 Jahren beim Verein dabei ist und 
während 10 Jahren das Präsidenten-

amt bekleidete, wurde geehrt. Eine 
Operettenproduktion in dieser 
Grös senordnung ist ohne das Wohl-
wollen der Gemeinde bzw. des Vor-
stehers nicht denkbar. Deshalb ist 
es Tradition, dass der abgetretene 
Vorsteher von Balzers zum Ehren-
mitglied ernannt wird. Arthur Brun-
hart durfte die Urkunde aus den 
Händen des Präsidenten Toni Bürzle 
entgegennehmen.

Der Vorstand des Vereins «Operette Balzers – Musiktheater Liechtenstein» (von 
links): Evi Agnolazza-Kindli, Roland Marxer, Hilmar Vogt (Bühne/Technik), Toni 
Bürzle, Arthur Brunhart, Christoph Linder, Erna Nipp, Andreas Vogt und Maria-
Theres Niederer-Bürzle. (Foto: Michael Zanghellini)

Glänzender Abschluss
für die Podium-Konzerte
Musiktalente Im Beisein 
von Erbprinzessin Sophie 
von Liechtenstein wurde ges-
tern im Vaduzer Rathaussaal 
das letzte Podium-Konzert in 
dieser Saison ausgeführt.

Maestro Graziano Man-
dozzi, der unbestrittene 
langjährige Spiritus Mo-
vens der Podium-Kon-

zerte begrüsste das Publikum, 
erinnerte an Frau Lotte Schwarz, 
Initiantin dieses Musikevents (die 
symbolischen Blumen auf dem lee-
ren Stuhl) und erklärte den dies-
jährigen Entscheid der Jury. Er sei 
sehr «demokratisch» gewesen: alle 
Teilnehmer gewannen ex aequo die 
Preise. Es sind gratis Konzertkarten 
und prächtige Diplome, die IKH So-
phie nach dem jeweiligen Auftritt 
den Siegern aushändigte. Ausser-
dem kündigte Maestro die «colla-
borazione rediviva», die nach einer 
gewissen Pause erneut entstandene 
Zusammenarbeit mit dem Schaaner 
TAK an.

Lyrische Aura 
Dank des harmonisch ausgewählten 
Repertoires herrschte im Allgemei-
nen die Atmosphäre der Lyrik und 
Melancholie. Dies bedeutet aller-
dings eine riesige Palette der Inter-
pretationsmöglichkeiten in der Mu-
siksprache. Die Violinistin Rahel 
Neyer, bereits zum zweiten Mal im 
Juni auf dem Podium, spielte eine 
Sonate Paul Hindemiths, deren 
Struktur sehr komplex war. Das 
männliche Trio «Millennium», also 
David Kessler (Geige), Moritz Hue-
mer (Violoncello) und Gabriel Melo-
ni (Klavier) führte mit Präzision, 
Können, Konzentration und Bra-
vour eine Sonate von Camille Saint-
Saëns aus. Das junge Triumvirat ist 
bereits sehr musikalisch bewandert 
und beendete seine Darbietung mit 
grandiosem Finale. Die jungen Mu-
siktalente passen gerade zum Leben 
des Saint-Saëns. Kurz vor seinem 
Tode 1921 spielte er perfekt noch als 
86-jähriger Pianist öffentlich.
Eine Tangobearbeitung «Café 1930» 
von Astor Piazzolla, ein kunstvolles 
Stück aus Argentinien spielte Fabian 
Jin mit Gitarrenbegleitung. Schwer-
mut, Melancholie wie an einem lau-
en Nachmittag hatten die Oberhand 
in diesem eleganten Dialog. Der 
preisgekrönte und anwesende Jakob 
Neyer konnte leider für uns nicht 

spielen, denn er hat momentan ein 
verwundetes Handgelenk. Das be-
kannte Ensemble «Eberle 4», das im 
März 2016 im Rathaussaal auftrat, 
präsentierte in klassischer Streich-
besetzung (zwei Violinen – Marie-
Christine und Constantin Eberle, 
Christina Scap, Viola, und Hannah 
Eberle, Violoncello) das sehr popu-
läre Stück «Schwanengesang – 

Ständchen» von Franz Schubert. 
Nicht nur deswegen, dass der Kom-
ponist in Wien geboren wurde und 
dort auch starb, ertönte diese süss-
lich langsame Melodie, sogar ohne 
den herzzerreissenden Text, sehr 
Wienerisch und weinerlich. Maestro 
Mandozzi, wir warten mit Geduld 
auf die nächste Podium-Konzert-Se-
rie.  (wipi)

ANZEIGE

Maestro Graziano Mandozzi und Erbprinzessin Sophie (vorn, von links) mit den Preisträgern. (Fotos: Paul Trummer)

Erbprinzessin Sophie und TAK-Intendant Thomas Spieckermann (v. l.) lauschen den Darbietungen.
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