
Live aus Liechtenstein hinaus in die Welt

Konzert direkt aus dem Tonstudio mit Suzie Candell and the Screwdrivers 
ESCHEN «Was für eine Stimme» – das 
denkt jeder, der Suzie Candell hört. 
Sie hat alles, was eine Sängerin und 
Songwriterin auf internationalem 
Niveau ausmacht: Ausdrucksstärke, 
Tiefgang und mitreissende eigene 
Songs. Ihr zweites Album «Restless» 
ist ein perfekter Mix aus Country, 
Blues, Folk, Rock und Pop. 
Als eines der ersten Konzerte fiel die 
geplante Album-Release-Party im 
März 2020 der Coronapandemie zum 
Opfer und konnte bis zum heutigen 
Tag leider nicht nachgeholt werden. 
Nun findet die Plattentaufe Online in 
den Little Big Beat Studios statt, wo 
auch alle Songs des neuen Albums 
«Restless» aufgenommen wurden. 
Diese einzigartige Americana-Musik 
bringen Suzie Candell und ihre fünf-
köpfige Band fulminant auf die Büh-
ne, bzw. mittels Livestream auf den 
Bildschirm zu euch nach Hause. Mit 
dreistimmigen Harmonie-Gesängen, 
E-Gitarre, Pedal-Steel, Schlagzeug 

und Bass ist ein facettenreiches Kon-
zerterlebnis garantiert. Suzie Can-
dell and the Screwdrivers sind seit 
acht Jahren in der Schweiz und im 
Ausland zu sehen. Das Publikum ist 
sich einig: eine Wucht.  (pr)

Little Big Beat Studio Live Session
 Wer: Suzie Candell and the Screwdrivers

(Suzie Candell: Lead Gesang, Akustik Gitarre; 

Roger Szedalik: E-Gitarre, Backing Vocals; 

Thomas Marmier: E-Gitarre, Pedal-Steel; 

 Dominic Benz: E-Bass; Beth Wimmer: Backing 

Vocals, Akustik Gitarre; Lukas Landis: Schlag-

zeug)

 Was: Studio Live Streaming Session

 Wann: Samstag, den 12. Juni, 20.15 Uhr

 Ort: Little Big Beat Studios, Eschen

 Anmeldung: Restkarten für den Konzert-

besuch im Studio sowie Karten für die Online 

 Livesession auf littlebigbeat.li/tickets.
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Diesen Samstag: Eine exklusive Studio Live Session mit Suzie Candell and the Screwdrivers. (Foto: ZVG)

Am Samstag im Garten des Küefer-Martis-Huus’ 

Kopenhagen – Ruggell: Was tun mit unseren Strassen?
RUGGELL Seit den 1960er-Jahren do-
miniert das Auto die Raumentwick-
lung Liechtensteins. Damit der Ver-
kehr besser f liessen kann wurden 
Baulinien verschoben, Baudenkmä-
ler abgerissen und Brunnen ver-
setzt. Die Strasse verwandelte sich 
von einem multifunktionalen Ort 

der Begegnung zu einer Tabuzone 
für Nichtmotorisierte. Trotz alledem 
vermehren sich Autos schneller als 
die Strassen sich verbreitern und 
verlängern. Und so stehen wir alle 
wieder im Stau, und Liechtenstein 
fährt langsam tiefer in die inzwi-
schen viel beschworene Sackgasse. 
Wie kommen wir da wieder raus?
Geschwindigkeit: Könnte ein gene-
relles Tempo 30 innerorts Menschen 
zum Umsteigen auf das Fahrrad 
oder den Bus bewegen? Oder würde 
dadurch unser Wirtschaftsmotor ab-
saufen? Erweitern wir damit den öf-
fentlichen Raum für Kinder? Oder 
Schränken wir die Freiheit der Bür-
ger/-innen ein?
Grösse: In Kopenhagen wurde das 
Auto vom Menschen als Ausgangs-

punkt der Planung abgelöst. Letzte-
rer braucht (mit oder ohne Fahrrad) 
bedeutend weniger Platz. Für unse-
re alpine Topografie war der Um-
stieg auf das Velo lange nicht denk-
bar – bis das E-Bike kam. Können wir 
jetzt von den f lachen Städten lernen 
und Liechtenstein auf den Fahrrad-
streifen lenken?
Richtung: Grosskreisel Liechten-
stein. Wie wäre es, wenn wir anstatt 
mehr Strassen bauen, die Hälfte da-
von wegnehmen? Barcelona, be-
kanntlich etwas dichter als Liechten-
stein, hat genau dies getan. Einbahn-
strassen plus Hochbeete, Sauerstoff 
und Baum-Alleen prägen heute das 
Stadtbild. Der Strassenraum wurde 
zum erweiterten Wohnraum, zur 
Terrasse und zum Spielplatz. Kann 

ein Kleinstaat schaffen, was eine 
Grossstadt bereits gemacht hat? Oder 
wäre das Verkehrschaos damit kom-
plett? Was würdest Du auf der befrei-
ten Spur in der Herrengasse machen?

Einladung zum Mitmachen/-denken
Wir laden herzlich zur Diskussion 
dieser Möglichkeiten ein. Vorstehe-
rin Maria Kaiser-Eberle bringt uns 
die Situation in unserer Fokusge-
meinde Ruggell näher und anschlies-
send freuen wir uns wie immer über 
Eure Sichten auf die Dinge, Ideen 
und Inputs! (pr)

Eine Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung 
«Die Topographie des Sozialen» in Zusam-
menarbeit des Vereins ELF mit dem Küefer-
Martis-Huus und der Stiftung Lebenswertes 
Liechtenstein.

Diskussionsveranstaltung

 Samstag, den 12. Juni

 Beginn: 19 Uhr

 Küefer-Martis-Huus, Ruggell

Inputs

 Toni Büchel: Eine kurze Geschichte der 
Geschwindigkeitsbeschränkung

 Johannes Inama: Strassen besetzen

 Maria Kaiser-Eberle: Verkehrsplanung 
und Tempo 30 in Ruggell

 Luis Hilti: Kopenhagen – Ruggell.

Aufgrund der geltenden Covid-Verord-
nung findet die Veranstaltung bei jeder 
Witterung im Garten statt. 
Anmeldung: info@vereinelf.li

Weitere Informationen zum Ausstellungs-
projekt «Die Topografie des Sozialen» und 
zum weiteren Begleitprogramm auf www.
kmh.li oder www.vereinelf.li. 
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Internationale Josef Gabriel Rheinberger Gesellschaft

Liechtensteinische 
Uraufführung von Hanselmann

VADUZ Die Internationale Josef Gab-
riel Rheinberger Gesellschaft IRG 
lädt am Mittwoch, den 23. Juni, um 
20 Uhr im Rathaussaal Vaduz zu ei-
nem Sonatenabend mit dem Schwei-
zer Geiger Rainer Wolters und dem 
Liechtensteiner Pianisten und Kom-
ponisten Jürg Hanselmann. Rainer 
Wolters ist seit 1997 1. Konzertmeis-
ter beim Rundfunksinfonieorchester 
Berlin. Mit Jürg Hanselmann verbin-
det ihn eine jahrzehntelange 
Freundschaft. Die beiden spielten 
schon in den 1980er-Jahren als Duo 
und im Frank Martin Klaviertrio 
(mit Wen-Sinn Yang, Cello) und wur-
den zu Rundfunkaufnahmen einge-
laden. Für kommenden Herbst ist 
beim Label Ars Produktion eine CD 
mit den Violinsonaten von Josef 
Rheinberger geplant. Am Konzert 
erleben Sie die «2. Sonate» von 
Rheinberger in e-Moll op. 105, die 
«Fantasiestücke op. 73» von Robert 

Schumann und die Uraufführung 
der «Sonate für Violine und Klavier» 
von Jürg Hanselmann. Der Eintritt 
ist frei. Es wird eine Kollekte zur De-
ckung der Unkosten erhoben.
Um den Sicherheitsabstand wäh-
rend des Konzerts zu gewährleisten, 
ist die Anzahl Plätze reduziert. Es 
wird gebeten, sich über info@rhein-
berger.li anzumelden. (pr)

Konzert der IRG
 Wer: Jürg Hanselmann (Klavier) und

Rainer Wolters (Geige). 

 Wann: Mittwoch, den 23. Juni, 20 Uhr

 Ort: Rathaussaal, Vaduz

 Anmeldung/Karten: info@rheinberger.li

Ein Konzertabend mit Jürg Hanselmann (links) und Rainer Wolters. (Fotos: ZVG)
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Sonntagsmatinee mit Klarinette

Brahms, Schubert und Debussy
auf der Bühne des Theaters am Kirchplatz
SCHAAN Am Sonntag, den 13. Juni, 11 
Uhr, erklingt beim diesjährigen PO-
DIUM eines der beliebtesten Holz-
blasinstrumente: die Klarinette, die 
auch in Liechtenstein daheim ist. 

Kammermusikwerke im Fokus
Mit Kammermusikwerken von 
Brahms, Schubert und Debussy ste-
hen anspruchsvolle und sehr indivi-
duelle Kompositionen auf dem Pro-
gramm des vierten PODIUM-Kon-
zerts. Solistin ist Patrícia Sa Duarte, 
die begleitet wird von ihrer Klavier-
partnerin Isa-Sophie Zünd. Die junge 
Musikerin mit Wurzeln in Portugal 
studiert seit 2016 an der Musik-Akade-
mie Basel. Sie gewann bereits mehre-
re internationale und nationale Wett-
bewerbe. Seit 2017 ist Patrícia Sa Du-
arte, die auch häufig Kammermusik – 
unter anderem mit Isa-Sophie Zünd – 
interpretiert und bereits bei zahlrei-
chen renommierten Orchestern in der 
Schweiz und Deutschland gastierte, 
Mitglied des Jungen Sinfonieorches-

ters der Schweiz. Sie ist Stipendiatin 
der Fritz Gerber Stiftung für begabte 
junge Musiker und des Rahn Musik 
Stipendiums. Zurzeit absolviert sie ein 
Masterstudium in Musikpädagogik an 
der Musik-Akademie Basel.
Ihre Klavierpartnerin, Isa-Sophie 
Zünd, wuchs in Liechtenstein auf. 
Nach dem Basisstudium am Konserva-
torium Feldkirch studiert sie nun bei 
Claudio Martínez Mehner und Adrian 
Oetiker in Basel. Ergänzende Impulse 
erhält die Stipendiatin der Internatio-
nalen Musikakademie in Liechten-
stein von Oliver Schnyder und an 
Meisterkursen. Die Pianistin war be-
reits am Schweizerischen Jugendmu-
sikwettbewerb wie auch am österrei-
chischen «prima la musica» sehr er-

folgreich, sie ist Preisträgerin des So-
listenwettbewerbs 2019 des Vorarlber-
ger Landeskonservatoriums. Sowohl 
als Solistin bei Orchesterkonzerten 
wie auch als Kammermusikerin und 
an Solorecitals lässt Isa-Sophie Zünd 
immer wieder aufhorchen.

Das PODIUM geht weiter
Noch zwei Mal vor dem Sommer ist 
PODIUM-Zeit auf der TAK-Bühne. 
Am 20. Juni präsentiert die Familie 
Wocher einen bunten Reigen an 
Kammermusik, eine Woche darauf 
findet bereits das Abschlusskonzert 
aller Mitwirkenden an der 19. PODI-
UM-Saison statt.
Für alle PODIUM-Termine gilt das 
Corona-Schutzkonzept des TAK, da-
mit die Veranstaltung sicher und ge-
mäss gesetzlichen Vorgaben durch-
geführt werden kann. Der Eintritt ist 
wie immer frei, eine Anmeldung 
 allerdings unbedingt erforderlich (E-
Mail-Adriesse: vorverkauf@tak.li, Te-
lefonnummer: +423 237 59 69). (pr)

Im Podium-Konzert: Flötistin Patrícia Sa Duarte und Isa-Sophie Zünd (Klavier). (Fotos: ZVG)
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