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Oper Burg Gars

Berger neuer
Geschäftsführer
GARS AM KAMP Per 1. November über-
nimmt Rudolf Berger, ehemaliger Di-
rektor der Volksoper Wien und Gene-
ralintendant der Opera du Rhin in 
Strassburg, die Geschäftsführung der 
Oper Burg Gars. Der gebürtige Basler 
löst Stephan Nistler ab, der aus ge-
sundheitlichen Gründen zurücktritt. 
Dies hat die Oper Burg Gars am Sonn-
tag bekannt gegeben. Berger ist be-
reits für die laufende Opernprodukti-
on «Der Freischütz», die am 18. Juli in 
Gars Premiere feiert, als Berater tä-
tig. Die Geschäftsführung nimmt er 
an, «weil ich meine Opernkompetenz 
auf der einen Seite, auf der anderen 
aber auch neue Konzepte für die 
Burg und die Umgebung einbringen 
kann». (sda/apa)

Jazz-Welt trauert

Jimmy Scott mit
88 Jahren gestorben
LOS ANGELES Der für seine unge-
wöhnliche Sopranstimme bekannte 
Jazz-Sänger Jimmy Scott ist tot. Der 
Musiker sei am Donnerstag in sei-
nem Haus in Las Vegas im Alter von 
88 Jahren im Schlaf gestorben, be-
richteten US-Medien am Freitag. 
Scott, der 1925 in Cleveland als eines 
von zehn Geschwistern geboren 
wurde, verdankte seine hohe Stim-
me dem Kallmann-Syndrom. Der 
seltene Gendefekt führte dazu, dass 
er niemals die Pubertät erreichte, 
weshalb sein Wachstum begrenzt 
und seine Stimme unverändert 
durchs Alter blieb. (sda/afp)

Greenfield Festival

Knapp 3000
Besucher weniger

INTERLAKEN Knapp 24 000 Besuche-
rinnen und Besucher hat die 10. Aus-
gabe des Greenfield Festivals Inter-
laken mit Stars wie Iron Maiden und 
Linkin Park angezogen. Das sind 
über 3000 weniger als letztes Jahr, 
als das Festival einen Besucherre-
kord verzeichnete. Das Festival hat 
sich seit seiner Gründung den lauten 
Klängen verschrieben. Von Donners-
tag bis Samstag standen Bands wie 
Iron Maiden, Linkin Park, Soundgar-
den, Sepultura und Pennywise auf 
der Bühne. Pech hatten die Veran-
stalter mit dem Wetter. Regenschau-
er und Hagel zerstörten ein Zelt, wie 
sie am Samstag mitteilten. Verletzt 
wurde niemand, das Zelt wurde je-
doch abgebaut. Die elfte Ausgabe 
des Rock- und Metalfestivals findet 
Mitte Juni 2015 statt. (sda)

Abgeräumt

Schweizer Filme
ergattern vier Preise
ANNECY Am 38. Animationsfestival 
im französischen Annecy sind drei 
Schweizer Produktionen ausgezeich-
net worden. «Hasta Santiago», eine 
schweizerisch-französische Kopro-
duktion von Mauro Carraro, erhielt 
zwei Auszeichnungen. So wurde der 
Kurzfilm mit dem Jean-Luc-Xiberras-
Preis für den besten Erstlingsfilm 
sowie mit dem SACEM-Preis für die 
beste Filmmusik ausgezeichnet. 
Auch die schweizerisch-deutsche 
Produktion «Patch» (Regie: Gerd Go-
ckell) wurde geehrt. Der Animati-
onsfilm erhielt den Jury-Preis im in-
ternationalen Kurzfilmwettbewerb. 
«Le parfum de la carotte» heisst eine 
französisch-belgisch-schweizerische 
Koproduktion von Rémi Durin und 
Arnauld Demuynck, die den Jury-
Preis im Wettbewerb der Fernsehfil-
me gewann. (sda)

VonArte Chor begeisterte Friends und Fans
Konzert Zum diesjährigen Jahreskonzert lud der vonArte Chor am Samstag in den Kleinen Saal in Balzers. Wenn auch in leicht 
dezimierter Besetzung, boten die versierten Sängerinnen und Sänger ein schwungvolles Konzert in romantischer Atmosphäre.
VON MARLEN FRICK-EBERLE

Unzählige Kerzen auf Treppen und 
im Saal sowie eine süffige Erdbeer-
bowle brachten die zahlreichen Be-
sucher in Konzertstimmung. «Schöö, 
dass ier do sind», meinte die Chor-
präsidentin Jeanette Stocker kurz 
und bündig, bedankte sich bei der 
Bank Frick AG, der Gemeinde Bal-
zers und dem Saal-Team für die fi-
nanzielle und tatkräftige Unterstüt-
zung. 

Glänzende Chor- und Soloauftritte
Die Liederauswahl, Bekanntes aus 
dem Repertoir aber auch einiges 
Neues, forderte die 19 Frauen und 
den einzigen (mutigen) Mann, ohne 
sie je zu überfordern. Gut geschulte 
Stimmen, kompakter Chorklang, 
Konzentration, perfekte Einsätze 
und grosse Freude am Singen zeich-
nen den vonArte Chor seit jeher aus. 
Seit Jahren gehört auch die Begleit-
band mit Stefan Frommelt, Piano, 
Maximilian Näscher, Schlagzeug, 
und Stefan Reinthaler am Bass zur 
Chorgemeinschaft. Sie sorgen für 
den perfekten  Sound, stützen den 
Chor swingend und rhythmisch und 
glänzen mit Soloeinlagen. Chorleiter 
Mark B. Lay hat hervorragende Pro-
benarbeit geleistet, daher überliess 
er den Chor weitgehend sich selbst, 

sein Dirigat beschränkte sich auf 
kleine Handzeichen, ansonsten fun-
gierte er eher als Bandmitglied auf 
seiner Gitarre und als humorvoller 
Speaker. 
Mit «Black Orpheus», «You’re the In-
spiration», «The Way you make me 
feel», der gefühlvollen Ballade «It’s 
Time», «A good Heart» und «Turn to 
Stone», (überzeugendes Solo von 
Werner Stocker), bestritt der Chor 
den ersten Konzertteil. Mit einem 
furiosen Drum-Solo von Maximilian 
Näscher gings in die Pause.

Eine Eigenkomposition von Stefan 
Frommelt und Maximilian Näscher 
leitete den zweiten Konzertteil ein. 
«Smooth Criminal», «You’re my best 
Friend», «People help People», wo 
Solistin Petra Wolfinger ihre schöne 
Stimme in einem gefühlvollen Bei-
trag erklingen lassen konnte. Als Hö-
hepunkte erklangen dann «Laude-
mus» und «Love those beams that 
Bread und Giovinetta», bei dem der 
mehrstimmige Chorklang besonders 
schön zur Geltung kam. «Pase el 
Agua», «Royals» und als Abschluss 

«Happy» mit einem Solo für zwei. 
Hier stellten Sabrina Lehnherr-Ban-
zer und Jacqueline Frick ihr sängeri-
sches Können unter Beweis.
Auch der Chor schien «happy» über 
das gelungene Konzert, mit lachen-
den Gesichtern wurde geswingt, was 
das Zeug hielt, das Publikum klatsch-
te begeistert mit und forderte eine 
Zugabe. Mit dem bekannten «Hard 
Rock Cafe» schloss das diesjährige 
Jahreskonzert. Gefeiert wurde an-
schliessend mit Friends und Fans in 
freundschaftlicher Runde.

Der vonArte Chor verwöhnte das Publikum in Balzers mit vielerlei Perlen aus seinem grossen Repertoire. (Foto: Nils Vollmar)

Sepultura liess es krachen. (Foto: KEY)

Beeindruckendes Konzert zum
Abschluss der Podium-Reihe 2014
Förderung Anlässlich des 
grossen Abschlusskonzertes 
der Podium-Reihe 2014 über-
reichte I.K.H. Erbprinzessin 
Sophie von und zu Liechten-
stein den jungen Musikern 
am Sonntag feierlich ihre 
Preise.

VON MIRIAM DEY

In den letzten zwölf Jahren hat 
sich die Podium-Konzertreihe 
in Liechtenstein etabliert. Dies 
nicht zuletzt durch die grosszü-

gige fi nanzielle Unterstützung von 
Lotte Schwarz. Über 70 junge Mu-
sikerinnen und Musiker aus Liech-
tenstein und den umliegenden Regi-

onen durften hier ihr Debut feiern. 
«Die Nachwuchstalente wachsen wie 
die Pilze aus der Erde», freut sich 
Graziano Mandozzi. Auch dieses 
Jahr war sich die Jury nicht einig, 
wer nun den ersten Förderpreis er-
halten sollte. Schlussendlich über-
reichte I.K.H. Erbprinzessin Sophie 
von und zu Liechtenstein den beiden 
Akkordeonisten Raphael Brunner 
und Damian Keller den Preis, mit 
dem sie einen Meisterkurs besuchen 
können. «Die Talente und die Quali-
tät der Konzerte sind immer wieder 
beeindruckend», so die Erbprinzes-
sin. «Das macht Freude.»

Einfühlsames Akkordeonspiel
Dass sie den ersten Platz verdient 
haben, zeigten die beiden jungen 
Vorarlberger mit Astor Piazzollas 
«Libertango». Die rustikale Basis so-

wie die leidenschaftliche Melodie-
stimme bildeten eine wunderbare 
Symbiose. Mit besonderem Finger-
spitzengefühl bewiesen die beiden, 
wie viele Klangmöglichkeiten in die-
sem Instrument stecken. Es war das 
erste Mal, dass bei den Podiumkon-
zerten Akkordeon gespielt wurde. 
Alesh Puhar, neuer musikalischer 
Leiter, hat sich für das Instrument 
eingesetzt, das sich immer mehr in 
die klassische Musik integriert.
Ein weiteres kleines/grosses Talent 
war der 14-jährige David Kessler (Vi-
oline). Unglaublich f linke und an-
spruchsvolle Passagen meisterte er 
souverän. «So jung und kann dem 
Instrument solche Töne entlocken», 
so beeindruckte Zuschauerstimmen. 
Das nächste Highlight war Saphira 
Kaiser. Sie zauberte fröhliches Vo-
gelgezwitscher aus ihrer Blockflöte. 

Da Isa-Sophie Zünd (Klavier) krank 
war, konnte sie dem Publikum leider 
nichts von ihrem Können präsentie-
ren. Ihre Auszeichnung nahm sie 
dennoch entgegen. Dank der Kon-
zertmitschnitte kann man sich ihren 
Auftritt (und den ihrer Kollegen) an-
hören und – seit Neustem – auch auf 
DVD ansehen.

Aussergewöhnliche Musikalität
Als jüngster dreier musikalischer Ge-
schwister, musste sich Gitarrist Ulrich 
Huemer immer wieder behaupten. 
Dass er schon mit zwölf Jahren aus-
sergewöhnliche Musikalität besitzt, 
zeigte er mit einer Tarantella, die mit 
ihren leisen und sanften Tönen be-
rührte. Ein tolles Konzert, das einen 
schönen Einblick in das Können der 
jungen Musiker gewährte. Man darf 
sich auf nächstes Jahr freuen.

Die fünf Preisträger verdienten sich ihre Auszeichnungen mit eindrücklichen Kostproben ihrer musikalischen Fertigkeiten. (Foto: Paul Trummer)
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