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«Zitronenprinzessin» 
im Alten Kino Mels
Märchenhaft Morgen Sonntag, den 8. Februar, um 17 Uhr 
kommt das Puppentheater Bleisch ins Alte Kino Mels. 

In einem Land, wo Zitronen und 
Orangen blühen, wo alte, weise 
Frauen das Schicksal lenken, wo 
ein Geheimnis in der Zitrone 
schlummert, wo Wunder geschehen 
und Wasser so kostbar ist wie Gold, 
wo sich Menschen in Tiere und Tie-
re sich in Menschen verwandeln 
können, wo Kamele f liegen und 
Esel lachen und wo Teppiche gewo-
ben werden, die Geschichten erzäh-
len, – da spielt dieses orientalische 
Märchen. Es ist eine farbenfrohe, 
dramatische und auch witzige Ge-
schichte um Liebe und Eifersucht, 
um falsche und echte Gefühle.

Poetische Bilderwelt
Omar ist ein Prinz, der sich im Pa-
last schrecklich langweilt, und ei-
gentlich sollte er ja vernünftig wer-
den und heiraten. Die angebotene 
Lusa will er aber nicht und eine 
weise Frau erzählt ihm, dass er in 
einem Zaubergarten drei Zitronen 
finden könne, die ihm das Glück 
brächten. Ausgerüstet mit einem 
Talisman macht sich Prinz Omar 
auf den Weg. Was es aber braucht, 

um die einer dieser Zitronen ent-
stiegene Fee Perischa zu heiraten 
und was sich die abgewiesene Lusa 
einfallen lässt, um Prinz Omar doch 
noch zu gewinnen, das erzählt die-
se Geschichte in wundervollen, po-
etischen Bildern. 

Bleisch: Grossmeister seines Faches
Die fantasievollen Puppen führt ein 
Grossmeister seines Faches, Hans-
peter Bleisch, zu orientalischen 
Klängen und der sanften Stimme 
des Erzählers. Hanspeter Bleisch 
beherrscht sein Handwerk so per-
fekt, dass man zwischendurch mei-
nen könnte, die Puppen erstünden 
tatsächlich zu Leben. Mit 15 Jahren 
kam er erstmals mit dem Puppen-
theaterspielen in Kontakt, was ihn 
bis zum heutigen Zeitpunkt nicht 
mehr losliess. Das Stück dauert 70 
Minuten, es gibt keine Pause, ge-
sprochen wird es in Hochdeutsch 
und es eignet sich für Menschen ab 
7 Jahren. (pd)

Mit dem Puppenspieler Hanspeter Bleisch kommt ein wahrer Grossmeister seines Faches ins Alte Kino Mels. (Foto: ZVG)

«Podium»-Konzerte bitten nach Vaduz 
Nachwuchs Hochkarätige 
Talente werden am Sonntag, 
den 8. Februar, um 11 Uhr nach 
Vaduz gebeten. Im Rahmen 
der «Podium»-Konzerte fi nden 
im Vaduzer Rathaus hervorra-
gende Konzerte statt.

Am Sonntag, 8. Februar, 11 
Uhr beginnt der Konzer-
treigen – und das bereits 
im 13. Jahr. Hochkarätige 

Talente am Beginn ihrer Musiklauf-
bahn erleben zu können, ist aller-
dings nur eine Seite der Reihe, die 
Maestro Graziano Mandozzi ins 
Leben rief, und die in diesem Jahr 
zum zweiten Mal unter der Leitung 
von Alesh Puhar steht. Als freund-
schaftlicher Wettbewerb zwischen 
Instrumenten, Stilen und Bühnen-
persönlichkeiten gestartet, bieten 
die Podiumkonzerte in ihrer neuen 
Saison nun zusätzliche Auftrittsmög-
lichkeiten: Wer sich im Rathaussaal 
Vaduz beweist, dem winken weitere 
Konzerte in Altersheimen und Kran-
kenhäusern der Region.

Festliche Trompetenklänge
Den Auftakt zur Podiumsaison 2015 
gestaltet ein Trompeter aus Götzis. 

Jakob Lampert musiziert seit der frü-
hen Jugend mit seinem Vater, der an 
der Liechtensteinischen Musikschule 
Posaune lehrt. Bereits mit sechs Jah-
ren nahm Jakob Lampert bei Stefan 
Dünser erste Trompetenstunden. 
Nach der Musikmittelschule ging er 
an das Musikgymnasium in Feldkirch. 
Bei Professor Herbert Walser-Breuss 

studiert er seit 2011 am Landeskon-
servatorium Vorarlberg. Sein Können 
stellte der junge Musiker unter ande-
rem am «Prima la Musica»-Wettbe-
werb, bei «Musizieren in Liechten-
stein» sowie am Landes- und Bundes-
wettbewerb «Musik in kleinen Grup-
pen» unter Beweis, sowohl als Solist 
als auch im Ensemble wurde er mit 

zahlreichen Sonderpreisen ausge-
zeichnet. Sein Repertoire reicht vom 
Big Band-Sound und Funk bis hin 
zum Blasorchesterklang sowie zur 
klassischen Solisten- und Orchesterli-
teratur. Jakob Lampert lädt mit sei-
nem Programm für das Podium 2015 
zu einer Reise durch die Jahrhunder-
te ein. Sein Klavierpartner bei die-

sem Konzert ist Michal Miszkiel, der 
von 2009 bis 2012 als Korrepetitor 
am Theater St. Gallen tätig war, Seit 
2011 unterrichtet er an der 
Liechtensteinischen Musikschule.

Sonntagsmatineen gehen weiter
Auch in diesem Jahr hat I. K. H. Erb-
prinzessin Sophie das Patronat über 
diese Hochbegabtenförderung auf 
Liechtensteiner Art übernommen. 
Nach dem 8. Februar laden die 
«Podium»-Konzerte noch zu fünf 
weiteren Anlässen in den Rathaus-
saal Vaduz. Jeweils am Sonntagmor-
gen heisst es um 11 Uhr «Bühne frei» 
zur anregenden Begegnung mit jun-
gen Musikerinnen und Musikern. Ne-
ben der Trompete stehen in diesem 
Jahr die Klarinette, das Schlagwerk, 
die Blockflöte sowie die menschliche 
Stimme im Mittelpunkt. Doch ganz 
gleich, welche Klänge zu hören sein 
werden: Die Musikfreunde in der Re-
gion wissen, dass das Podium mit 
seinen Sonntagsmatineen für hohe 
und höchste Qualität bürgt. Die wei-
teren Termine sind am 8. März, 19. 
April, 3. und 31. Mai. Am 21. Juni fei-
ert die diesjährige Podiumsreihe 
dann ihr Finale mit der Preisverlei-
hung und dem Abschlusskonzert. 
Der Eintritt zu allen «Podium»-Kon-
zerten ist frei.  (pd)

Ein vielversprechendes Nachwuchstalent: Trompeter Jakob Lampert (l.) mit Klavierpartner Michal Miszkiel. (Foto: ZVG)

«Improtheater»

Auff ührung des 
jungen Theaters
SCHAAN Über eine gelungene 
Werkstattaufführung durften 
sich am vergangenen Donners-
tag die Protagonisten des jun-
gen Theaters Liechtenstein 
freuen: Im «Improtheater» 
zeigten «Headcoach» Mark 
Schlossarek, Arno Brändle, 
Verena Brunner, Wolfgang 
Geiger, Harald Kreuzer, Marti-
na Mohr-Meyerhans, Lukas 
Novotny, Sarina Rhyner, Ma-
deleine Rohrer und Beatris 
Senften vollen Einsatz. (Foto: 
Michael Zanghellini; Text: red/pd)  
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