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

Ortsgruppe Vaduz 
lädt am 1. Juni zur 
Jahresversammlung
VADUZ Die FBP-Ortsgruppe Vaduz 
lädt alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Vaduz herzlich zur Jah-
resversammlung ins Restaurant Roy-
al (1. Stock) ein. Diese findet heute 
Montag, den 1. Juni 2015, um 19 Uhr 
statt. Zu Beginn wird der Politikwis-
senschaftler Dr. Wilfried Marxer 
zum Thema «Gemeindewahlen 
2015» ein Kurzreferat mit Analyse 
halten. Neben den Vorstandswahlen 
werden die ausscheidenden Manda-
tare gebührend verabschiedet. Ein 
weiteres Traktandum ist die Nomi-
nierung der GPK-Kandidaten. Im An-
schluss an die Jahresversammlung 
lädt die FBP-Ortsgruppe Vaduz zum 
Apéro und gemütlichen Beisammen-
sein ein. Wir freuen uns, zahlreiche 
Gäste im Restaurant Royal begrüs-
sen zu dürfen.

Vorstand der FBP-Ortsgruppe Vaduz

Wuhrstrasse 13
9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Erwachsenenbildung

Turandot –  Besuch 
der Bregenzer 
 Festspiele

SCHAAN Nach einer spannenden Ein-
führung  in der Stein Egerta reist die 
Gruppe zur Aufführung der Oper 
Turandot auf der Seebühne nach 
Bregenz. Grosse Chorszenen wech-
seln mit berührenden Schicksalen 
und alles ist durchtränkt vom exoti-
schen Flair des alten China. Es ist 
das letzte Meisterwerk des Giacomo 
Puccini, an dessen Finale er bis zu-
letzt gearbeitet hat. Die Opernein-
führung bestreitet Dr. Markus Hofer 
aus Götzis, er ist Opernkenner und 
begleitete zahlreiche Opernreisen. 
Der Opernbesuch (Kurs 477) ist für 
Mittwoch, den 19. August, geplant 
(16.45 Uhr – Einführung in der Stein 
Egerta, dann gemeinsame Anreise 
im Bus nach Bregenz / Abfahrt 17.30 
Uhr ab Schaan). Auskunft/Spezial-
prospekt und Anmeldung bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail an die folgende Ad-
resse: info@steinegerta.li.  (pd)

Ria verzauberte mit musikalischem Lächeln
Leidenschaftlich Das Ria-
Ensemble, bestehend aus vier 
befreundeten Musikern, be-
glückte das zahlreiche Publi-
kum mit seinen vielseitigen 
Eigenkompositionen und 
spannenden Arrangements.

VON CHRISTOPH DOBBERSTEIN

Die musikalische Veranstaltungsrei-
he «Kultur im Parkbad» in dem herr-
lichen Park der Stein Egerta wurde 
am vergangenen Wochenende mit 
einem stimmungsvollen Konzert er-
öffnet. Wie schon in den vergange-
nen acht Jahren werden auch in die-
sem von Ende Mai bis Anfang Sep-
tember wieder spannende Formatio-
nen das zu einem kleinen Freiluft-
konzertsaal umgebaute Schwimm-
becken mit Leben füllen. Bei unge-
mütlicher Witterung, wie im Falle 
des Auftritts der vier Musiker von 
Ria, bietet der trauliche Salon der 
einstigen Villa einen nicht minder 
einladenden Rückzugsort. 

Klingende Strahlkraft
Für Mathias Ospelt, langjähriges 
Mitglied des Leitungsteams der Stein 
Egerta, ist es zugleich die letzte An-
sage der «Kultur im Parkbad», da er 
die Stein Egerta verlassen wird. Den-
noch versprach er all den Zuhörern, 

die vielleicht noch auf eine Austra-
gung im Parkbad gehofft hatten, für 
die nächsten Konzerte im Juni wie-
der einen Platz unter freiem Himmel 
bei strahlendem Sonnenschein. Mit 
den ersten Tönen einer rumäni-
schen Hochzeitsmelodie liessen Rai-
kan Eisenhut (Violine), Andreas Ei-
senhut (Viola), Markus Nauer (Ak-
kordeon) und Bernhard Klas (Kont-
raklarinette) die Worte Ospelts dann 

aber doch schon an diesem Tag 
wahr werden. Mit seinen weltum-
spannenden Eigenkompositionen, 
die ihren Reiz in einer Mischung aus 
Folklore und zeitgenössischer Musik 
hatten, liess das Quartett schlicht 
Raum und Zeit vergessen. 

Zelebrierung der Musik
Durch den Salon der Villa schweb-
ten fortan ferne Erinnerungen an 

den Fado aus Portugal, den argenti-
nischen Tango oder den ungari-
schen Csardas, die Bernhard Klas 
und Markus Nauer einst zu ihren 
ausladenden Eigenkompositionen 
inspirierten. Jedes einzelne Stück 
wurde dabei förmlich zelebriert und 
wuchs zu einer mehrminütigen 
Hymne an. Die gesanglichen, meist 
sparsam instrumentierten Einlei-
tungen wurden in dynamische Zwi-
schenspiele überführt, in denen die 
Musiker ihr ganzes Können unter 
Beweis stellten und mit virtuosen 
Soli die vielfältigen Ausdrucksmög-
lichkeiten ihrer Instrumente de-
monstrierten. Neben Nauer, der zwi-
schen einer Handvoll Handzugins-
trumenten oft sogar während eines 
Stückes wechselte, war es besonders 
der farbenreiche Klang der Kontra-
klarinette, den Klas während seiner 
musikalischen Ausbrüche aus einer 
begleitenden Bassfunktion hin zu 
jazzartigen Soli bewies. 
Ria verbreitete an diesem Abend 
aber nicht nur sonnige Klänge, son-
dern zauberte dem Zuhörer unwei-
gerlich ein Lächeln aufs Gesicht. 
Denn Ria, welches zugleich die Im-
perativform des spanischen Verbs 
von «lachen» ist, durfte wörtlich ver-
standen werden.

Da das Wetter nicht mitspielte, musste das Konzert von Ria nach drinnen verla-
gert werden. Die Musiker liessen aber Zeit und Raum vergessen. (Foto: Trummer)

www.volksblatt.li

Beeindruckendes und letztes 
Podiumskonzert begeisterte
Vielfältig Erneut wurde im Rathaussaal in Vaduz ein Podiumskonzert der Extraklasse geboten. Die Sängerin Isabel Pfeffer-
korn und der Pianist Hans Adolfsen gaben eine musikalische Darbietung von allerhöchster Qualität zum Besten. 

VON JULIA CAROLINE MAYER

Geschmackvoll, mit spar-
samer Gestik und Mimik, 
dafür mit einer tragenden, 
warm timbrierten und 

schön ausgebildeten Stimme verzau-
berte die junge Bludenzer Sängerin 
Isabel Pfeff erkorn den frühlings-
haften Sonntagmorgen.
Durch ihr äusserst anmutiges Wesen 
verleiht sie dem vollen Klang ihrer 
Stimme eine besondere magische 
Note. Isabel Pfefferkorn (geb. 1991) 
begann ihre musikalische Ausbil-
dung mit dem Klavier- und Celloun-
terricht an der Liechtensteinischen 
Musikschule, zudem nahm sie Ge-
sangsstunden. Sie gewann bereits 
mehrere Preise und erhielt 2013 das 
Richard-Wagner-Stipendium. Sie ist 

eine gefragte Solistin, singt bei den 
Bregenzer Festspielen, der Schuber-
tiade Schwarzenberg und vielen an-
deren musikalischen Grossveran-
staltungen.

Wunderbare Ergänzung
Begleitet wurde sie gekonnt und 
stimmig von Hans Adolfsen. Der aus 
Utrecht in den Niederlanden stam-
mende Pianist studierte zunächst 
Gesang und später auch noch Kla-
vier. Diese Kombination macht ihn 
zu einem perfekten Begleiter von 
Liedern. Hans Adolfsen unterrichtet 
Liedinterpretation und ist Korrepe-
titor an der Zürcher Hochschule der 
Künste. 
Diese beiden wunderbaren Musiker 
gemeinsam zu erleben, versetzt ei-
nen beinah wieder zurück in den ei-

nen süssen Traum von der märchen-
haften Feenlandschaft.

Wald, Nacht und Traum
Isabel Pfefferkorn und Hans 
Adolfsen spielten Stücke von Schu-
bert, Brahms, Schumann, Rheinber-
ger, Strauss und weitern Vertretern 
der Klassik. Zum Schluss noch, qua-
si als Draufgabe, spielten die beiden 
Virtuosen noch «Night and Day», 
und liessen das Publikum einen Ein-
blick in ihre musikalische Vielfalt er-
haschen. Es war dies das letzte Podi-
umskonzert und so wurde im An-
schluss noch ein kleiner Umtrunk 
geboten, der Gelegenheit zum Aus-
tausch bot. 
Am 21. Juni wird die Preisverleihung 
und das Abschlusskonzert stattfin-
den. Die Podiumskonzerte sind eine 

wunderbare Gelegenheit, qualitativ 
hochwertige Musik von jungen 
Künstlern zu erleben, und das auch 
noch zum Nulltarif. Der Besucher ei-
nes Podiumskonzerts verlässt es rei-
cher, als er gekommen ist. Die 
Schönheit und Pracht der Musik er-
füllt das Herz und lässt ihm Flügel 
wachsen.

Die Sängerin und mehrfache Preisträgerin Isabel Pfeff erkorn wurde von dem Pianisten Hans Adolfsen begleitet. (Foto: Nils Vollmar)
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