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Achtes Liechtenstein Festival FL1.LIFE – 
Ein Sommerfestival der Superlative
Kraftvoll Das achte Liechtenstein Festival FL1.LIFE wird mit hochkarätigen Stimmen aus aller Welt die Fans zum Kreischen 
bringen. US-Superstar Anastacia, Chartstürmer Silbermond und weitere Bands werden die Schaaner Bühnen rocken. 

VON ASSUNTA CHIARELLA

Am 7. und 8. Juli 2017 ist es wieder 
so weit! Um grosse Weltstars zu seh-
en, müssen sich die Fans nicht lan-
ge durch den dichten Verkehr gross-
er Metropolen schlängeln. Liech-
tenstein holt die Stars zu sich ins 
Ländle und bietet eine einzigartige 
Kulisse, die Nähe zulässt. OK-Präsi-
dent Peter Beck bedankte sich wäh-
rend der gestrigen Programmvor-
stellung bei den Mitverantwortli-
chen und Sponsoren. Denn bereits 
zum achten Mal verbindet das Festi-
val FL1.LIFE Musik, Kultur und 
Kunstperformance auf höchstem 
Niveau und verspricht erneut zu ei-
nem unvergesslichen Event zu wer-
den. Sogar Petrus habe Beck kon-
taktiert, der für sonniges Wetter 
sorgen werde.   

Siegerplakat geehrt
Um so viele Gäste wie möglich nach 
Schaan zu locken, braucht es auch 
ein wirkungsvolles Plakat. «Wie im 
letzten Jahr wurden alle Plakatvor-
schläge, die von der Kunstschule 
Liechtenstein für das FL1.LIFE 2017 
ausgearbeitet wurden, im Foyer des 
SAL ausgestellt», berichtete Peter 
Beck, der die junge Siegerin verkün-
dete: «Das diesjährige Siegerplakat 
wurde von Jasmin Hanselmann ge-
staltet. Mit einem Zebra und leucht-
enden Farben hat sie ein tolles Pla-
kat kreiert, das uns alle gef lasht 
hat», lobte Beck und fuhr fort: «Ge-
nauso knallig wie das Plakat ist un-
ser Programm.» Dieses wurde im 
Anschluss im Rahmen eines Kurzfil-
mes präsentiert. Nebst Silbermond 
und Anastacia fielen weitere be-
kannte Namen wie die Liechtenstei-
ner Mundart-Band Rääs, Ira May & 
The Seasons und Fleisch & Fleisch 
sowie Baba Shrimps, Thorsteinn 
Einarsson und nicht zuletzt die Soul-
vision Allstars, die auch im kostenlo-
sen Aussenbereich live zu erleben 
sind. Den Auftakt macht am Freitag, 
den 7. Juli, mit «Schuanis 7» eine erst 
im Frühjahr 2016 gegründete liech-
tensteinische Senioren-Jazzband 
rund um den allseits bekannten Er-
win «Schuani» Risch aus Schaan. 
Anschliessend wird der oder die 

Gewinner/-in des diesjährigen FL1.
LIFE Contests im Lindahof perfor-
men. Der Sieger wird am 12. Mai 
beim FL1.LIFE Contest Finale im 
TAK in Schaan ermittelt. Am darauf-
folgenden Samstag beginnt das FL1.
LIFE traditionell 
mit dem FL1.Kids-
LIFE für junge 
Gäste, die unter 
anderem auf die 
Band «Tischbom-
be» gespannt sein 
dürfen. Danach 
tritt im Lindahof 
auch die beliebte Liechtensteiner 
Mundart-Band Rääs mit Eigenkom-
positionen auf.

Atemberaubendes Programm 
Das Vorarlberger Brüderpaar 
Fleisch & Fleisch wird am Freitag-
abend Köstliches auf die LGT-Bühne 
vorbringen. Im Anschluss daran, 
heisst es Bühne frei, für Silber-
mond. Neben ihren Songs aus dem 

aktuellen Album «Leichtes Gepäck» 
wird die deutsche Band mit Sicher-
heit auch mit ihren Tophits wie 
«Symphonie», «Das Beste» oder «Ir-
gendwas bleibt» auftrumpfen. Am 
Samstag, den 8. Juli, kann das FL1.

LIFE mit zwei 
f a n t a s t i s c h e n 
Frauenst immen 
aufwarten: Die 
Schweizer Chart-
stürmerin Ira 
May wird auf der 
LGT-Bühne ihr 
aktuelles Album 

«Eye of the Beholder» präsentieren. 
Das Album  zeigt eine gereifte Ira 
May: Eine starke Sängerin und au-
thentische Songwriterin, eine 
Künstlerin, die konsequent ihren 
Weg geht. Und dann, ab 21. 30 Uhr, 
betritt US-Superstar Anastacia mit 
ihrer Löwenstimme die Bühne, die, 
wie Ira May auch, in den vergange-
nen Jahren gereift ist. Als Kämpfer-
natur hat die US-amerikanische 

Sängerin und Songschreiberin den 
Krebs zweimal besiegt und ist da-
durch noch stärker geworden. Ihre 
Karrierelaufbahn spricht für sich: 
Neben Auszeichnungen für ihre 
Plattenverkäufe räumte sie in den 
vergangenen 15 Jahren fast alle 
wichtigen Musikpreise ab, von dem 
MTV Music Award, über World Mu-
sic Award, mehrere Echos und Bam-
bis bis hin zur Goldenen Kamera. 
Das ist aber noch lange nicht alles: 
Wie letztes Jahr werden auch heuer 
alle Plakatvorschläge, die von der 
Kunstschule Liechtenstein für das 
FL1.LIFE 2017 ausgearbeitet wur-
den, im Foyer des SAL ausgestellt. 
Zudem wird ein Graffitikünstler im 
Aussenbereich für eine kunstvolle 
Untermalung des Festivals sorgen. 

Infos zu Tickets, Programm, Contest und vieles 
mehr, unter www.fl 1.life und auf Facebook.

Präsentieren das neue Plakat: Jasmin Hanselmann, Natascha Marxer, Peter Beck und Roland Walser. (Foto: Michael Zanghellini)

Die Stars von morgen – 
Gitarrist Florian Bader
Vielsaitig Am 9. April tref-
fen sich die Musikfreunde aus 
der Region um 11 Uhr zum 
Gitarrenkonzert. Auf dem 
Programm stehen Kompositi-
onen von Villa-Lobos, Barrios 
Mangoré, Tárrega und Albé-
niz. Gestaltet werden sie von 
einem jungen Liechtensteiner 
Florian Bader.

Florian Bader? Der ist doch 
Rockmusiker, Mitglied der 
Liechtensteiner Bluesband 
Turpentine Moan! Dass der 

junge Gitarrist auch «anders» kann, 
hat er unter anderem bei Meister-
kursen im Rahmen der Liechten-
steinischen Gitarrentage (Ligita) 
und des Forums Gitarre in Wien 

bewiesen. Nun stellt sich der Vadu-
zer dem kollegialen Wettstreit, mit 
dem das Podium unter dem Patronat 
IKH Erbprinzessin Sophie von und 
zu Liechtenstein seine musikalische 
Nachwuchsförderung betreibt.
Auf dem Podium gilt es, die eigene 
Künstlerpersönlichkeit zu zeigen, 
unabhängig davon, welche Instru-
mente gespielt werden oder aus 
welcher Epoche die aufgeführten 
Werke stammen. So kann sich im 
14. Podiumsjahr die Gitarre gleich-
berechtigt mit Klavier, Harfe, Saxo-
fon und Violine hören lassen. Wer 
vor den Ohren der Jury besteht, ge-
winnt gleich doppelt: Statt Geld-
preisen gibt es – selbstverständlich 
honorierte – Auftrittsmöglichkeiten 
zu gewinnen. Das «Podium zu Gast» 
präsentiert den musikalischen 
Nachwuchs aus der Region in der 
Region, unter anderem in Altershei-
men und Krankenhäusern. So ha-
ben Musikfreunde, die nicht mehr 
mobil genug sind, um am Konzert-
leben teil zu nehmen, Gelegenheit, 
Stars von Morgen kennenzulernen.

Vielseitige Begabung
Florian Bader stammt aus Vaduz. 
An die Liechtensteinische Musik-
schule in Triesen kam er im Alter 

von zehn Jahren, zunächst um das 
Trompetenspiel zu lernen. Später 
begann er, auch Stunden beim Gi-
tarristen Manfred Strässer zu neh-
men. Mehr und mehr wurde die Gi-
tarre sein Hauptinstrument, bis er 
die Trompete endgültig zur Seite 
legte. 2015 ging Florian Bader an 
das Tiroler Landeskonservatorium 
in Innsbruck, um Gitarre bei Stefan 
Hackl zu studieren. Auch weiterhin 
nimmt er Unterricht an der Liech-
tensteinischen Musikschule, neben 
der Gitarre gilt sein Interesse nun 
auch dem Klavier. Hier ist sein Leh-
rer Alesh Puhar. Und dass der Blues 
mehr ist als nur Zeitvertreib, be-
weist Florian Bader als E-Gitarrist 
bei Turpentine Moan.  (pd/red)

Florian Bader. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

AUSBLICK 

Am Sonntag, den 14. Mai, gestaltet 
Johanna Luise Zünd (Violine) ge-
meinsam mit dem Pianisten Phil-
ipp Heiss Werke von Wieniawski, 
Paganini, Händel, Rheinberger, Pi-
azzolla, Massenet und Monti. Wie 
gewohnt bei freiem Eintritt, um 11 
Uhr im TAK.

«Dr Schatz ufm Sareis»

Zusatzvorstellung im 
K-BUM
MALBUN Was kann es für ein Theater 
Schöneres geben, als ausverkauft zu 
sein und eine Zusatzvorstellung ein-
schieben zu müssen. Andy Konrads 
und Leander Marxers «Dr Schatz 
ufm Sareis» (Text Daniel Batliner) ist 
ein Riesenhit – deshalb wird es am 
Samstag, dem 15. April, um 20.30 
Uhr eine nicht vorgesehene weitere 
Aufführung geben. Kunst ist zwar 
schön, macht aber viel Arbeit, wuss-
te schon Karl Valentin.  (red)

Poolbar – auch in Wien

Weitere Bands 
bestätigt
FELDKIRCH Das bereits traditionelle 
«komprimierte» Poolbar-Festival in 
Wien wurde für 2017 völlig neu kon-
zipiert und zeigt «Kulturelles von Ni-
schen bis Pop» in der Ottakringer 
Brauerei und im Rahmen des MQ 
Hofmusiksalons im Museumsquar-
tier: Bonaparte, Lola Marsh und 
Yukno im 16ten sowie Prinz Grizzley 
& The Beargaroos u. v. a. im Hof des 
MQ werden die Musikfans begeis-
tern. Die Bundeshauptstadt darf sich 
freuen: Am 17. Juli gastieren beim 
Poolbar-Festival in Wien in der Otta-
kringer Brauerei Bonaparte – der Na-
me ist Programm. Mit seiner Musik 
ist Bonaparte mit seiner bunten Büh-
nengefolgschaft aus Musikern, Tän-
zern und Performern tatsächlich auf 
einem Napoleon-Kreuzzug: Konven-
tionen brechen, Befreiungskriege 
anzetteln und Zustimmung vom 
Volk ernten. Ausserdem präsentie-
ren Lola Marsh aus Israel ihr neues 
Album und Yukno eröffnen den üp-
pigen Abend. Das bisher bekannte 
Line-up für das Poolbar-Festival im 
Alten Hallenbad in Feldkirch war be-
reits spektakulär: Pixies, Tyler The 
Creator, Jake Bugg, The Notwist, Ele-
ment of Crime, Conor Oberst, Ar-
chitects, The Naked and Famous 
und viele andere sind bereits bestä-
tigt. Nun strömen weitere Bands da-
zu: Unter dem Namen Cat Power ist 
Chan Marshall auf Magazintiteln 
rund um die Welt zu sehen – auf dem 
Poolbar-Festival 2017 wird sie am 8. 
Juli alternativen Country zum bes-
ten geben. Unter den Bestätigungen 
finden sich auch Perlen wie der aus-
tralische sphärische Dream Pop von 
RY X am 13. Juli oder die jemeniti-
schen Elektro- und Hip Hop-Beats 
von A-Wa am 14. Juli. (red/pd)

«Unser Programm ist 
genau so knallig, wie das 
Siegerplakat, das uns alle 

gefl asht hat.»
PETER BECK

OK-PRÄSIDENT

www.volksblatt.li
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