
8�|�Inland �|�MONTAG
28. JUNI 2021 

Freizeit erleben

Ich bewege mich! 
RUGGELL Der Liechtensteiner Unter-
land Tourismus organisiert schon 
zum fünften  Mal unter dem Motto 
«Ich bewege  mich» Yoga für alle in 
der Grossabünt in Bendern. 
Yoga lehrt uns, wie wir mit uns 
selbst und mit unserem Umfeld in 
Harmonie leben können. Durch Yo-
ga lernen wir, achtsam und bewusst 
mit uns selbst, mit unserem Körper, 
unseren Gedanken und Gefühlen 
umzugehen. Durch Yoga erfahren 
wir Klarheit, innere Ruhe, Kraft und 
Gelassenheit – nicht nur auf der Yo-
gamatte, sondern auch im Alltag.
Franziska Frommelt-Ming aus Rug-
gell ist ausgebildete Yogalehrerin 
und sie führt uns in die Welt des Yo-
ga ein. Vorerfahrungen mit Yoga 
sind nicht notwendig. Bitte mitbrin-
gen: eine Decke, eine Yogamatte und 
ein Kissen. Wir bitten Sie, die  ent-
sprechenden Covid-19-Schutzmass-
nahmen einzuhalten. Die Teilneh-
mer/-innen übernehmen Selbstfür-

sorge und Eigenverantwortung für 
ihre körperliche und psychische Ge-
sundheit. Versicherung ist Sache der 
Teilnehmer/-innen. 
Die Yogastunden finden bei jeder 
Witterung statt und sind kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Beginn jeweils am Donnerstag-
morgen, den 1. Juli, Dienstagmor-
gen, den 6. Juli, Donnerstagmorgen, 
den 8. Juli und Dienstagmorgen, den 
13. Juli, von 7–8.15 Uhr in der Grossa-
bünt in Bendern.
Gönnen Sie sich ein besonderes Er-
lebnis mit viel Sommer, Sonne und 
Natur! (pr)

Mehr Informationen unter 
www.unterland-tourismus.li

Yoga in der Grossabünt. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Junger Elan in Musik und Tanz
Prämiert Am Sonntag ging im TAK die 19. Podium-Konzertreihe für musikalische Nachwuchs-
talente mit der Preisverleihung und einem gediegenen familiären Konzertprogramm zu Ende.

Musik heilt, tröstet und bringt Freu-
de, soll der einstige Stargeiger und 
Nachwuchsförderer Lord Yehudi 
Menuhin einmal gesagt haben. Die-
sem Motto folgend fördern Maestro 
Graziano Mandozzi und die vor 
sechs Jahren verstorbene, aber 
durch ihren Nachlass noch zehn Jah-
re weiterwirkende Mäzenin Lotte 
Schwarz seit 19 Jahren musikalische 
Nachwuchstalente aus dem Land 
und der Region. Geadelt wird das 
TAK-Podium-Nachwuchsprojekt zu-
sätzlich durch die jahrelange konti-
nuierlich gepf legte Schirmherr-
schaft seitens I.K.H. Erbprinzessin 
Sophie. Sie konnte zur gestrigen 
Preisverleihung wegen einer Aus-
landsreise zwar nicht anwesend 
sein, sandte aber aus der Ferne die 
besten Grüsse nach Schaan.

Tanz zum Auftakt
Eine ungewöhnliche, aber erfri-
schende Neuerung im Podium-Pro-

gramm war bei der gestrigen Preis-
verleihung gleich zu Beginn zu erle-
ben. Die achtköpfige Tanzkompag-
nie «Les danseuses» um die junge 
Balznerin Alina Brunner beein-
druckten mit einem Querschnitt ih-
res gediegenen und abwechslungs-
reichen Tanzprogramms, mit dem 
sie bereits Mitte Mai das Podium-
Publikum zu begeistern wussten. 
Die Diplome zum «Podium Förder-
preis 2021» erhielten die jungen 
Tänzerinnen aus den Händen von 
TAK-Intendant Thomas Spiecker-
mann, der auch die übrigen Diplo-
me verteilte.
Das weitere Programm der diesjähri-
gen Preisträger gestaltete sich dann 
wie gewohnt instrumental. An Geige, 
Cello und Klavier wussten die erst 
zehn- und zwölfjährigen Nachwuchs-
musikerinnen Sofia Berger, Hannah 
Müller und Belinda Kaufmann mit 
f lott intonierten Gusto-Stücken von 
Paganini und einem Haydn-Trio zu 

überzeugen. Von Nachwuchspianist 
Daniel Berger war gepflegt Romanti-
sches von J. G. Rheinberger, Franz 
Liszt und Jürg Hanselmann zu hö-
ren. Pianist Michael Wocher beglei-
tete seinen Sohn Friedrich bei einer 
beschwingten Kontrabass-Tarantela 
von Giovanni Bottesini. Die Pianistin 
Isa-Sophie Zünd malte im Duett mit 
Klarinettistin Patricia Sa Duarte ro-
mantische Aquarelle mit Debussys 
Première Rhapsodie und f lotten 
Gershwin-Klängen. 
Insgesamt eine erfrischend virtuose 
Sonntagsmatinee, bei der die jungen 
Preisträgerinnen und Preisträger 
noch einmal beweisen konnten, 
dass sie ihre Auszeichnungen red-
lich verdient haben. Das können sie 
dann übrigens auch vor weiterem 
Publikum, denn die Podium-Preise 
bestehen seit einigen Jahren nicht 
nur aus Diplomen, sondern aus drei 
bis fünf bezahlten Konzertauftritten 
in Altersheimen und Schulen.  ( jm)

Mit der Preisverleihung im TAK endete am Sonntag die 19. Podium-Konzertreihe. (Foto: Paul Trummer)

Georg Biedermann zum ersten
Ehrenmitglied des TAK ernannt
Würdigung Georg Bieder-
mann, Leiter des TAK Kinder- 
und Jugendtheaters, kam an 
seinem gestrigen Abschieds-
fest in Schaan zu grossen 
Ehren, durch TAK-Intendant 
Thomas Spieckermann. 

VON ASSUNTA CHIARELLA

Von überall her strömten 
sie herbei, um am offi  -
ziellen Abschiedsfest von 
Georg Biedermann, Leiter 

des Kinder- und Jugendtheaters, in 
Schaan teilzunehmen. Der Anlass 
glich einem grossen Familienfest, mit 
einem Hauch Italianità, untermalt 
von italienischen Liedern. Den Auf-
takt bildete das Vorstadttheater Basel 
mit seiner erheiternden Darbietung 
«Bambi», gefolgt von persönlichen 
Würdigungen und Abschiedsworten. 
Nicht nur das ganze TAK-Ensemble 
sondern auch etliche Theaterschaf-
fende, Künstlerinnen und Künst-
ler sowie Wegbegleiter fanden ein-
drucksvolle Worte, um das über die 
Grenzen hinaus erfolgreiche Wirken 
von Georg Biedermann in den ver-
gangenen rund 30 Jahren zu wür-
digen und wortwörtlich ins rechte 
Licht zu rücken. Georg Biedermann 
war zeitweise zu Tränen gerührt und 
bescheiden, wie er stets war, beton-
te er auf der Bühne, wie wichtig der 
Teamgeist sei, um erfolgreich und 
harmonisch zusammenarbeiten zu 
können. Daher bedankte sich der 
scheidende Leiter des Kinder-und Ju-
gendtheaters beim ganzen TAK-Team 
für die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren.

Einläuten einer neuen Ära 
Mit dem Abschied von Georg Bieder-
mann rückte die gestrige Retrospek-
tive auch die Notwendigkeit und 

Wichtigkeit des Theaters in den Vor-
dergrund, das, wie Biedermann zu 
Recht betonte, alle Sinne anspricht. 
Diese Aussage gehört zu seinen 
wichtigsten Vermächtnissen: Kon-
kret, dass lebendige Kultur weiter-
hin erlebt werden darf, sollte, um 
Menschen berühren, inspirieren 
und auch verbinden zu können, 
denn «das Theater hat Zukunft», so 
Biedermann. 
Im Publikum sassen auch altbekann-
te Gesichter, die das Kinder- und Ju-

gendtheater gemeinsam mit Georg 
Biedermann in diesem Sinne wegwei-
send geprägt haben. Darunter auch 
die Märchenkönigin Katja Langen-
bahn, die jahrelang Kinder und Er-
wachsene in ihren Bann zog bis zu ih-
rem Abgang. Biedermanns gestriges 
Abschiedsfest ging allen Anwesenden 
ans Herz, ebenso dem TAK- Intendan-
ten Thomas Spieckermann, der in sei-
ner Rede auch humorvolle Anekdo-
ten hervorhob, im Zusammenhang 
mit Biedermanns anstehenden Ruhe-

stand sprich «Ruhegenuss». Höhe-
punkt seiner Ansprache war die erst-
malige Ehrenmitgliedschaft von Ge-
org Biedermann: «Fast alle Theater 
im deutschsprachigen Raum verge-
ben diese Auszeichnung, um beson-
dere Persönlichkeiten für ihr Wirken 
für das Theater zu würdigen. Ich fin-
de, auch das TAK sollte zukünftig aus-
gewählte Mitgliedschaften verleihen. 
Auch der Aufsichtsrat ist dieser Mei-
nung und so halten wir es für mehr 
als angemessen, viel mehr, für hoch-

verdient, wenn du Georg, das erste 
Ehrenmitglied des TAK- Theater 
Liechtensteins wärest.» Während ei-
nem intensiven Applaus mit Bravoru-
fen überreichte dann Thomas Spie-
ckermann dem gerührten Georg Bie-
dermann die Urkunde. Nach seiner 
Dankesrede lud Biedermann die gan-
ze Besucherschar zu einem Abendes-
sen und Sommertrunk draussen auf 
dem Areal des TAK- Theaters ein, bei 
italienischem Sommersound mit der 
TAK-Band.

Georg Biedermann nach der Ernennung zum TAK Ehrenmitglied, zusammen mit den TAK-Mitarbeitern auf der Bühne. (Foto: Michael Zanghellini)
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