MONTAG
17. JUNI 2019

|

Inland|7

Feierlich
abgeschlossen
Podiums-Konzerte Zum feierlichen Abschluss der diesjährigen Podiumkonzerte verlieh I.K.H. Erbprinzessin Sophie
von und zu Liechtenstein vergangenen Sonntag im TAK den
jungen Künstlerinnen und Künstlern ihre Preise.
VON MIRIAM DEY

A

uch in diesem Jahr erhielten
wieder fünf junge Künstlerinnen und Künstler mit
den Podium-Konzerten eine
Plattform, um Bühnenerfahrung zu
sammeln. «Toll, dass diese grosse
kleine Dame es uns ermöglicht hat,
nun schon zum siebzehnten Mal die
Podium-Konzerte zu veranstalten»,
bedankte sich Maestro Graziano
Mandozzi bei der verstorbenen Lotte
Schwarz, die die Konzertreihe stets
fi nanziell unterstützt hatte. Zum
Abschluss der Reihe präsentierten
vergangenen Sonntagvormittag die
diesjährigen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einen Auszug aus ihrem
Programm, nachdem sie ihren Preis
von I.K.H. Erbprinzessin Sophie von
und zu Liechtenstein, Schirmherrin
der Podium-Konzerte, entgegennehmen durften. Die Preise gestalten

sich in Form von kleinen Konzerten
in Altersheimen, Pflegeheimen,
Schulen, oder auch dem Landesgefängnis. Das TAK stellt diesmal
ausserdem einen besonderen Preis
in Aussicht: Ein eigenes Konzert im
Theater.

Vielversprechende junge Talente
Den ersten Preis ergatterte der junge Pianist Emil Laternser, «einer
unserer grossen musikalischen
Hoffnungen», wie Mandozzi ihn lobend nannte. Kein Wunder, dass die
Jury von ihm angetan war, denn er
lieferte mit «Der Jagd» aus «Drei
kleine Konzertstücke» von Josef
Gabriel Rheinberger eine hervorragend souveräne Leistung ab. Geheimnisvoll präsentierte sich Fazil
Says «Black Earth», bei dem er auch
die Saiten im Flügelkorpus anzupfte
und welches sich hin zu entspannenden Klängen entwickelte. Einen

Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein ehrte die Preisträgerinnen und Preisträger. (Foto: Paul Trummer)
zweiten Preis erspielte sich das Trio
Auszeit mit Vanessa Klöpping an
der Klarinette, Laurenz Vanorek am
Violoncello und Judith Wiedemann
am Klavier. Zum Abschlusskonzert
gaben sie den zweiten Satz aus Nino
Rotas romantischem «Klarinettentrio» sowie Jürg Hanselmanns rasante «Burla» zum Besten. Einen
weiteren zweiten Preis verdiente
sich Isabel Pfefferkorn, die leider

aus gesundheitlichen Gründen
nicht am Abschlusskonzert teilnehmen konnte. Die Mezzosopranistin
hatte bei ihrem Konzert gemeinsam
mit dem Tenor Florian Glaus und
dem Pianisten Mischa Cheung
Lieder und Duette über die Höhen
und Tiefen einer Liebesbeziehung
präsentiert. Milena Rothenberger
(Trompete) und Sharon Chern (Klavier) erhielten einen dritten Preis.

Rothenberger bestach mit einem
selbstbewussten Klang aus dem ersten Satz von Johann Nepomuk Hummels «Trompetenkonzert in EsDur». Ebenfalls einen dritten Preis
erzielte Ayleen Weber am Saxofon.
Mit Barry Cockcrofts «Rock Me!»
stimmte sie unkonventionelle Klänge an und schnalzte mit ihrem Instrument um die Wette. Ein gelungener Konzertvormittag.
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Zu Aurelia Frick

Sehr geehrte
Chefredaktion
In der Absicht und im Bemühen,
die Durchführung gemeinnützige
Vorhaben zum Nutzniess von Bedürfnis- und Anspruchsgruppen in
der Zivilgesellschaft zu fördern, habe ich mich in den vergangenen
Jahren häufig in Liechtenstein und
der Schweiz aufgehalten. Zwangsläufig wurde ich infolgedessen zu
einem aufmerksamen und ernsthaften Beobachter der politischen Verhältnisse in Liechtenstein – und dies innerhalb wie auch jenseits der
Tagespolitik. Selbstredend gebührt
es sich nicht, dass ich mich als ein
Staatsbürger eines Nachbarlandes
öffentlich zu Begebenheiten äussere, die lediglich der Entscheidung
der Bürger und ihrer politischen
Organschaften in Liechtenstein vorenthalten bleiben. Trotzdem erlaube ich es mir, heute von diesem
Vorbehalt Abstand zu nehmen.
Grund hierfür ist die Veröffentlichung mehrerer Zeitungsartikel in
der Liechtensteiner Presse, welche
auf ein in der Sache vermeintlich
nicht korrektes Verhalten von Frau
Aussenministerin Dr. Aurelia Frick
bei der Abrechnung einer Kostennote Bezug nehmen. Ich selbst hatte die Gelegenheit, Frau Dr. Frick
im vergangenen Jahr anlässlich eines Gesprächs mit einem stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen, kennenzulernen.
Besagter Stellvertreter stellte seinerzeit den Antrag an die Regierung Liechtensteins, sich mit einer
Mission – namens UNOPS – in Vaduz
niederzulassen. Die Umsichtigkeit
und Besonnenheit, mit der Frau Dr.
Frick in diesem Gespräch die
Rechtsordnung und die Interessen
Liechtensteins vertrat und dabei
grossen Wert auf die Beschäfti-

ANZEIGE

gungsverhältnisse legte, die der
jungen Generation aus der Ansiedlung einer Mission der Vereinten
Nationen in Liechtenstein zweifellos erwachsen können, sind mir
noch in guter Erinnerung. Frau Dr.
Frick, die sich mit so viel Fachwissen, Verve und Zivilcourage nachhaltig für den Antrag der Vereinten
Nationen zum Nutzniess ihrer Bürger einsetzte – und das nicht nur
während des vorgenannten Gesprächs mit dem Stellvertreter, sondern auch in den Folgetreffen mit
diesem und der anschliessenden
Korrespondenz mit den Vereinten
Nationen selbst – hat, mit Verlaub,
einen ausdrücklichen Anspruch darauf, dass man ihr Vertrauen
schenkt, ihren guten Leumund
wahrt und ihr als einer politischen
Repräsentantin begegnet, der ihr
Mandat in Aufrichtigkeit, grosser
Sachkenntnis und gelebter Verantwortung erfüllt. Ich selbst habe in
meiner langen Berufserfahrung
und in zahlreichen Begegnungen
mit politischen Führungspersönlichkeiten es durchaus gelernt, Eigensinn und Kulanz, Demut und
Doppeldeutigkeiten voneinander zu
unterscheiden. Ich hoffe, Gleiches
gilt auch für jene, die Frau Dr.
Frick den unhaltbaren Vorwurf machen, vorstehende Kostennote
nicht sachgemäss abgerechnet zu
haben.
Klaus Ruhenstroth-Bauer,
derzeit und bis Ende Juni im Gasthof
Werdenberg, Buchs

Wald/Wild-Thematik

An den Schaaner
Gemeindevorsteher
Als ich am letzten Donnerstag die
Landeszeitungen durchschaute und
deinen Leserbrief, den Forumsbeitrag von dir und den Artikel von Sil-

via Böhler las, war ich schockiert.
Da wurde versucht, das Todesgatter
zu verharmlosen und schönzuschreiben. Erwähnt wurden auch
verschiedene Institutionen, die diese Massnahmen ebenfalls befürworten. Wir haben in Liechtenstein ein
vorbildliches Tierschutzgesetz, das
allem Anschein nach verschiedenen
Entscheidungsträgern fremd ist.
(Fehlbesetzung!) Was ist ein Einsprung-Regulierungsgatter?
So ein Gatter ist nichts anderes als
ein Todesgatter. Das Wild wird in
der Notzeit, das heisst im Winter, in
den sogenannt vertrauten Nachtstunden durch Lockfutter in das
Todesgatter gelockt. Sobald sich das
ahnungslose, wehrlose Wild sich am
Futter genüsslich tut, wird durch
Fernauslösung die Falltür geschlossen. Das Wild wird in Angst und
Schrecken versetzt. Ihm bleibt
nichts anderes übrig, als auf die
Schlächter zu warten, was sie noch
mal in untragbare Panik und Angstzustände versetzt. Die Vollzieher
zücken die Waffen und strecken die
gefangenen Tiere aus nächster Nähe, eines nach dem andern, nieder.
Die wehrlosen Kreaturen werden in
dem Wirrwarr teils angeschossen,
schwer verletzt und verenden kläglich. Die Jäger der Jagdgesellschaft
Alpila, die dieses katastrophale Vorhaben unterstützen, sollten schleunigst den Jagdschein abgeben und
ihr Glück vielleicht auf dem Golfplatz versuchen. Das ist ein Appell
an Regierung und Landtag!!!
Bitte schützt unsere freilebenden
Tiere. Sie sind Juwelen in unserer
Natur. Es gibt andere Möglichkeiten,
den Wald zu schützen, als die Tiere
auszurotten. Auch ein tierschützerisches Dankeschön allen, die in dieser Angelegenheit derselben Meinung sind, und sich für eine ethisch
vertretbare Lösung engagieren.
Arthur Frick,
Rennhofstrasse 9, Mauren

Tierschützer?
Wo bleiben eigentlich die Tierschützer und andere angebliche Naturschutzorganisationen, wenn Tötungsgatter für Wildtiere in Vorbereitung sind? Zur Definition: Sogenannte «Einsprünge» sind Gatter, in
welche Wildtiere gelockt und dort
ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht oder Trächtigkeit erschossen werden.
Markus Meier,
Eibenweg 5, Vaduz

Marathon mit Motocross und Schutzwalddiskussion
Freitag, 14.06.2019, Abends 21 Uhr.
3 Motocrossmaschinen (1 FL Kontrollschild, 2 SG Kontrollschilder)
lärmen zur Streckenkontrolle für
den LGT Marathon über den Panoramaweg in Malbun. Einer wäre genug, aber zu Fuss. Das Wild versteckt sich im Schutzwald!!!
Welches Talent erteilt für sowas 3
Bewilligungen?
Peter Ospelt («Schnauz»),
Paradafant 39, Vaduz

Klimakrise

Begrüssen Engagement der Jugend
Die «Klima-Organisation Liechtenstein» fordert vom Landtag, dass er
den Klimanotstand ausruft. Das
Problem des Klimawandels müsse
ernst genommen werden, künftige
Entscheidungen müssten immer unter dem Vorbehalt der Klimaverträglichkeit getroffen werden und
es brauche klare Emissionsziele. Bis
in elf Jahren müsse der Ausstoss an

Treibhausgasen auf die Menge reduziert werden, die die Natur aufnehmen könne. Ebenfalls brauche es
mehr Information und Bildung sowie konkrete Massnahmen, etwa im
Bereich Verkehr. Liechtenstein ist
sehr innovativ, wenn es um wirtschaftliche Themen und neue Einnahmequellen geht. Stichworte sind
Digitalisierung, Blockchain, Casinos
etc. Bei Umweltthemen tun sich
Landtag und Regierung hingegen
schwerer. Dies ist keine Strategie
für die Zukunft, die Dringlichkeit
der Themen von Natur- und Klimaschutz wird verkannt. Die Solargenossenschaft Liechtenstein begrüsst deshalb das Engagement der
Jugend und unterstützt die Forderungen der «Klima-Organisation
Liechtenstein».
Solargenossenschaft Liechtenstein

In eigener Sache

Hinweis zu Leserbriefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» einer Planung bedarf, bitten wir
unsere Leser, sich möglichst kurz
zu halten und als Limite eine maximale Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive Leerzeichen) zu respektieren. Die Redaktion behält es sich in
jedem Fall vor, Zuschriften nicht zu
publizieren und kann darüber keine
Korrespondenz führen. Wir bitten
darum, uns die Leserbriefe – inklusive der vollen Anschrift des Unterzeichners – bis spätestens 16 Uhr zukommen zu lassen. Für die Rubrik
«Forum» gilt, die 3000-ZeichenMarke nicht zu überschreiten.
redaktion@volksblatt.li
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