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Einzeleintritt zur Wellness-Zone 
im KOKON Fitness & Spa

Normalpreis: CHF 25.–
Aktionspreis: CHF 15.–

Aktion gültig bis Ende August
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Unter Alkoholeinfluss

Lenker parkt eigenes 
Auto auf Leitplanke

RÜTHI Ein betrunkener Autofahrer ist 
am frühen Samstagmorgen in Rüthi 
von der Strasse abgekommen und ge-
gen einen Maschendrahtzaun ge-
prallt. Von dort fuhr er auf eine Leit-
planke auf, wo das Auto steckenblieb. 
Zu Fuss ging er nach Hause. Dort 
fand ihn eine Patrouille, wie die Poli-
zei mitteilte. Beim Atemtest zeigte 
sich ein Blutalkoholgehalt von 1,4 
Promille. Der Mann musste den Fahr-
ausweis auf der Stelle abgeben. (sda)

Kurze Flucht

Schlägerei forderte 
Schwerverletzten
FELDKIRCH An einer Bushaltestelle in 
Feldkirch kam es gestern in den frü-
hen Morgenstunden zu einer Ausei-
nandersetzung zwischen fünf Män-
nern, bei der einer von ihnen schwe-
re Gesichtsverletzungen erlitt. Zwei 
mutmassliche Täter waren zuerst ge-
f lüchtet und konnten kurze Zeit spä-
ter von der Polizei festgenommen 
werden. Der Vorfall trug sich, so die 
Polizei, im Anschluss eines Zeltfes-
tes zu. Zuerst waren die zwei Grup-
pen verbal aneinandergeraten. 
Dann wurde es handgreif lich zwi-
schen den 19- bis 27-Jährigen. Einem 
23 Jahre alten Mann wurde dabei 
der Oberkiefer gebrochen, zwei an-
dere Beteiligte erlitten leichte Ver-
letzungen. Die mutmasslichen 
Haupttäter im Alter von 19 und 22 
Jahren werden auf freiem Fuss ange-
zeigt. Hintergrund dürften private 
Streitigkeiten gewesen sein, so die 
Polizei. (apa)

Ein Verletzter

Autolenker kollidiert 
mit Rollerfahrer
FLUMS Bereits am Freitagnachmittag 
ist es in Flums zu einem Verkehrsun-
fall zwischen einem Auto und einem 
Rollerfahrer gekommen. Dabei ver-
letzte sich der Rollerfahrer gemäss 
Polizeiangaben leicht. Er wurde mit 
dem Rettungswagen ins Spital einge-
liefert. Der Automobilist wollte auf ei-
nen Parkplatz eines Supermarktes ab-
biegen. Dabei übersah er einen entge-
genkommenden Rollerfahrer. Dieser 
konnte sein Fahrzeug nicht mehr 
rechtzeitig abbremsen und kollidierte 
danach mit der Fahrzeugfront des 
Abbiegenden. Durch die Kollision 
stürzte der Rollerfahrer zu Boden 
und zog sich dabei leichte bis mittel-
schwere Verletzungen zu. (kpsg/red)

Musikalische Sternstunde mit 
Nachwuchsstars im Rathaussaal
Podium Ein letztes Mal in der Podiumkonzert-Saison 2015 waren am Sonntag jene fünf jungen Musiker zu hören, die sich 
durch ihre frühe Virtuosität nicht nur einen Platz auf dem Rathaussaal-Podium, sondern auch einen Förderpreis erspielt hatten.

VON JOHANNES MATTIVI

Matthias Kessler (Percus-
sion), Vanessa Klöpping 
(Klarinette), Teresa 
Wrann (Blockf löte), Isa-

bel Pfefferkorn (Mezzosopran) und 
Jakob Lampert (Trompete) heissen 
die Podium-Preisträger im 13. Aus-
tragungsjahr der Konzertreihe im 
Vaduzer Rathaussaal. Eine Idee der 
Podiumkonzerte ist seit 13 Jahren 
gleichgeblieben, nämlich die Idee, 
dass junge Nachwuchstalente in der 
Musik Auftrittsmöglichkeiten vor 
Publikum brauchen, weil nichts in 
der Musik so sehr schult und mo-
tiviert, wie Konzerte und Applaus. 
Eine weitere Idee ist dieses Jahr 
neu: Die Preise für die Nachwuchs-
musiker bestehen in einer gestaf-
felten Anzahl von weiteren bezahl-
ten Konzertauftritten. Aber nicht 
einfach in Konzertsälen, sondern 
– um einer brillianten und praxis-
bezogenen Aktion von Lord Yehudi 
Menuhin und Ian Stoutzker aus den 
Siebzigerjahren zu folgen – indem 

Musik zu Menschen hinausgetra-
gen wird, die normalerweise nicht 
in Konzertsälen anzutreffen sind. 
Weil sie beispielsweise in Kranken-
häusern und Seniorenheimen fest-
sitzen und aufgrund von Krankheit 
oder Gebrechlichkeit nicht mehr in 
der Lage sind, Konzerte ausser Haus 
zu besuchen. Aber auch in Schulen 
soll klassische Musik hinausgetra-
gen werden, weil Schüler zuweilen 
Hemmschwellen vor der Klassik ha-
ben, da diese Gattung eher für ein 
älteres Publikum reserviert zu sein 
scheint. 
Gerade hier können jugendliche 
Klassikvirtuosen wie jene Musike-
rinnen und Musiker der Podium-Rei-
he als Gewährsleute aus der Peer-
Group wirken und anderen jungen 
Menschen Lust auf Klassik machen.

Virtuose Klänge
Nachdem die fünf jungen Musike-
rinnen und Musiker nun am Sonn-
tag ihre Preise aus den Händen von 
Podiumkonzertleiter Graziano Man-
dozzi und Schirmherrin Erbprinzes-

sin Sophie entgegengenommen hat-
ten, wurde naturgemäss noch ein-
mal musiziert. Matthias Kessler bril-
lierte noch einmal mit unglaubli-
cher Schlägerfertigkeit am Vibra-
phon mit Carlo Willems’ komplexer 
und anspruchsvoller «Jazz Suite for 
Vibraphon and Piano». Vanessa 
Klöpping gab an der Klarinette zu-
sammen mit Flöte und Oboe Mal-
colm Arnolds f lottes, tänzerisches, 
dicht textiertes und mit Charme 
und Witz musiziertes Divertimento 
op. 37. Teresa Wrann, die dem-
nächst in London weiterstudiert, 
brillierte beschwingt und geläufig 
an der Blockflöte zusammen mit Da-
mian Keller am Akkordeon mit Er-
nest Krähmers Introduction, Theme 
& Variations op. 32. Isabel Pfeffer-
korn überzeugte mit ihrem vollen 
und warmen Mezzosopran mit Ri-
chard Strauss’ «Nachtgang» und 
Franz Schuberts «Nachtgesang». Ja-
kob Lampert schloss schliesslich 
den Reigen mit strahlenden baro-
cken Trompetengirlanden in G. F. 
Händels Suite in D-Dur.

Nachdem der lang anhaltende kräf-
tige Applaus des Publikums verebbt 
war, konnte Podiumkonzertleiter 
Graziano Mandozzi mit dem Gedan-
ken schliessen, dass das Investment 
in die Jugend generell und in die 
musikalische Ausbildung der Ju-
gend im Besonderen eine besonders 
lohnende Anlage sei, denn Musik 
ist, wie alle wissen, der beste Be-
gleiter des Menschen durch alle gu-
ten und schlechten Zeiten des Le-
bens, eine Medizin, die heilt, trös-
tet und Freude bringt, wie der be-
rühmte Geiger Lord Yehudi Menu-
hin einmal sagte.

Kurt Alig, Erbprinzessin Sophie, Graziano Mandozzi (von links) sowie Hossein Samieian (ganz rechts) zusammen mit den fünf jungen Künstlern. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE

Spezieller «Parkplatz». (Foto. KAPO SG)
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