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Mittwochfeierabend
Um 18 Uhr berichten Ulrike 
Mayr und Hansjörg Frommelt 
über das Thema «Tatort Ver-
gangenheit - Spuren im Bo-
den und am Bau».

Heute

Literaturpreise

Gäste des Literatur-
hauses preisgekrönt 
BERN Acht Schreibende aus der 
Deutschschweiz, der Romandie und 
dem Tessin haben die vom Bundes-
amt für Kultur (BAK) erstmals verge-
benen Eidgenössischen Literatur-
preise zugesprochen bekommen. Die 
Auszeichnung ist mit je 25 000 Fran-
ken dotiert. Die Preise gehen an Ire-
na Brezná für «Die undankbare Frem-
de», Arno Camenisch für «Ustrinka-
ta», Thilo Krause für «Und das ist al-
les genug» und Matthias Zschokke 
für «Der Mann mit den zwei Augen», 
wie das BAK mitteilte. In die Roman-
die gehen Auszeichnungen an Marius 
Daniel Popescu für «Les couleurs de 
l’hirondelle», Catherine Safonoff für 
«Le mineur et le canari» und Frédé-
ric Wandelère für «La compagnie 
capricieuse». Aus dem Tessin wird 
Massimo Daviddi für «Il silenzio degli 
operai» geehrt. Der Preisträger Arno 
Camenisch war im Februar 2012 zu 
Gast im Literaturhaus. Matthias 
Zschokke wird am kommenden Sonn-
tag im TAK lesen.  (sda/red)

Ein herrlicher Festabend mit dem 
«SOL neu» für einen guten Zweck

Grandios  Ein Benefizkon-
zert unter dem Motto «SOL 
für SOLie», das der Förderung 
behinderter Sportler (Spe-
cial Olympics Liechtenstein) 
gewidmet war, wurde am 
Montag mit vier grandiosen 
jugendlichen Instrumentalso-
listen zum bejubelten musi-
kalischen Fest im SAL.

Das schon längst renommierte liech-
tensteinische «Nationalorchester» 
(Sinfonieorchester Liechtenstein, 
SOL) hat ein neues Profil bekom-
men. Es wurde zum reinen Berufsor-
chester mit Chefdirigenten Florian 
Krumpöck und wird ab 2013 ein Or-
chesterkonzert-Abo (im SAL) und 
ein Kammermusik-Abo (im Vaduzer 
Rathaussaal) anbieten. Vor Beginn 
des Benefizkonzertes begrüssten Re-
gierungsrätin Aurelia Frick (Patro-
nat) und SOL-Präsident Ernst Walch 
das Publikum. Dieser lobte eloquent 
wie immer die Vorzüge seines «SOL 
neu» und warb mit Charme um wei-
tere Treue zum heimischen Klang-

körper, der schon bald in der euro-
päischen Orchester-Liga mitspielen 
soll.

Hochbegabte Jugendliche
Die Glanzpunkte des Konzerts wa-
ren zweifellos vier hochbegabte ju-
gendliche Solisten aus der Region 
Liechtenstein/Vorarlberg, die ihre 
schon reife Kunst in professioneller 
Manier zelebrierten: Moritz Huemer 
(13, Violoncello), Sara Domjanic (15, 
Violine), Aaron Pilsan (17, Klavier) 
und Kian Soltani (20, Violoncello). 
Der Cellist Moritz Huemer zauberte 
als erster magyarisch gewürzte Folk-
lore mit David Poppers «Ungarischer 
Rhapsodie» in den Saal. Es folgte in 
apartem rotem Abendkleid die Gei-
gerin Sara Domjanic, welche mit viel 
Esprit das Publikum mit Saint-Saëns’ 
beliebter «Introduction et Rondo 
capriccioso» beglückte. Ein junger 
Meisterpianist, Aaron Pilsan, der 
dieses Jahr schon einen fulminanten 
Schubert-Abend bei der Schubertia-
de Hohenems präsentiert hatte, 
spielte mit sensibler Anschlagskul-
tur und pianistischer Grazie das 
«Capriccio Brillant» von Mendels-
sohn Bartholdy. Und der älteste 

«Jungstar» der besten vier war der 
schon international konzertierende 
Cellist Kian Soltani; mit bestechen-
der Reife versenkte er sich Ton für 
Ton in die spätromantische Welt 
Tschaikowskys mit dessen «Variatio-
nen über ein Rokokothema». 
Allemal war das bestens disponierte 
SOL unter der Leitung von Florian 
Krumpöck ein einfühlsamer Beglei-
ter der Solisten. Der Maestro ist ein 
energischer Dirigent mit viel Kör-
pereinsatz und hartem, aber präzi-
sem Zugriff. Das wurde nach der 
Pause auch noch bei Beethovens 
oft gespielter Fünfter Symphonie 
in c-Moll, op. 67, deutlich. Und 
wenn man auch über das strahlende 
C-Dur des Finalsatzes immer im Her-
zen jubelt – er sollte nicht wie ein 
Tsunami hereinbrechen und atemlos 
dahinrasen; ein Allegro ist schliess-
lich kein Presto bzw. Prestissimo.

Ausklang mit Sang
Eine Pointe zum Schluss des Konzerts 
– Gesang sollte das Kulturereignis im 
SAL krönen. Mitglieder der Orchester-
akademie (ausgewählte Studenten der 
Internationalen Musikakademie im 
Fürstentum Liechtenstein), das Chor-

seminar Liechtenstein und die Musik-
klasse 2 A vom Institut St. Josef in 
Feldkirch unter der Leitung von Wil-
liam Maxfield sowie das SOL mit Flori-
an Krumpöck beschlossen mit Elgars 
triumphalem Marsch «Pomp and Cir-
cumstance» das Auftaktkonzert einer 
neuen, gewiss sehr erfolgreichen 
«SOL neu»-Ära.  (es)
Ein Video zum Thema ist im Media Center auf 
www.volksblatt.li zu sehen.

Die jugendlichen Solisten (Sara Domjanic, Mitte) boten mit der Unterstützung des SOL unter dem Dirigat von Florian Krumpöck Spitzenleistungen. (Foto: Trummer)

SPENDEN UND ABOS

Wer die Aktion «SOL für SOLie» unterstützen 

möchte, der kann auf das Konto der Special 

Olympics Liechtenstein (SOLie) bei der Liech-

tensteinischen Landesbank eine Spende einzah-

len: IBAN LI48 0880 0000 0228 8716 0

Abo-Vorverkauf für Konzertreihen

Bis 23. Dezember läuft der Abo-Vorverkauf des 
SOL für «SOL im SAL» und «Erlebe SOL» unter 
Tel. +423 262 63 51. Danach beginnt der Vorver-
kauf für die Einzelveranstaltungen.

Weitere Infos: www. sinfonieorchester.li

Adventskonzert des Panfl ötenchors
Besinnlich Der Liechtensteinische Panflötenchor gibt am 6. Dezember 2012 im Atrium 
Buchs ein Adventskonzert. Ab 19 Uhr stimmen die weichen Klänge auf den Advent ein. 

Das Atrium Buchs wird im Advent 
nicht nur Eventlocation für zahlrei-
che Weihnachtsfeiern, am Nikolaus-
tag heisst es «on stage» für den 
Liechtensteinischen Panflötenchor. 
Besinnlich, gemütlich und in der 
warmen Atmosphäre des Atrium 
Buchs präsentieren die zahlreichen 
Mitglieder des Chors ihr Repertoire 
für den Advent. 

Abend der besonderen Art
«Wir freuen uns natürlich, möglichst 
viele Besucher bei unserem Konzert 
in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft begrüssen zu dürfen», so 
Hansjörg Gujan, der Präsident des 
Liechtensteinischen Panflötenchors. 
Das Team des «Atrium Restaurant 
Lounge» wird die Besucher mit Ge-
tränken und einer kleinen Auswahl 
an Speisen verwöhnen. Der Liech-
tensteinische Panflötenchor bietet 
einen Abend der besonderen Art, 

der nicht versäumt werden sollte. 
Das Atrium Buchs lädt gern dazu 
ein. Wichtig zu erwähnen bleibt, 
dass der Eintritt zum Konzert gratis 
ist und in der Tiefgarage genügend 
Stellplätze vorhanden sind. 

Liechtensteinischer Panflötenchor
Der 1981 gegründete Chor ist schon 
mit diversen Konzerten in Liechten-
stein, Schweiz, Deutschland, Öster-
reich, Schweden und Argentinien in 
Erscheinung getreten. Eine von zahl-
reichen CD-Produktionen ist die ak-
tuelle CD «fly away little butterfly». 
Diverse CDs mit Advents- und Weih-
nachtsliedern des Panf lötenchors 
sind gerade im Advent eine schöne 
Begleitung. Das Atrium liegt an der 
Churerstrasse 35 in Buchs.  (pd/red)

Weitere Informationen zum Liechtenstei-
nischen Panfl ötenchor gibt es im Internet unter 
folgender Adresse: www.panfl oetenchor.li

Der Panfl ötenchor präsentiert u. a. 
Werke seiner neuen CD. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Gasometer

Benefi z-Auktion 
für die Aids-Hilfe

TRIESEN Aus Anlass ihres 25-jähri-
gen Bestehens führt die Fachstel-
le für Sexualfragen und HIV-Prä-
vention fa6 eine Benefiz-Auktion 
zugunsten der Aids-Hilfe und 
HIV-Prävention durch. Zur Ver-
steigerung gelangen Bilder von 
Künstlern und Künstlerinnen aus 
Liechtenstein, Österreich und 
der Schweiz aus der aktuellen 
Ausstellung «Zeit Zart Zeich-
nung» im Gasometer. Heute Mitt-
woch, den 5. Dezember, wird 
einleitend ab 18 Uhr ein histori-
scher Rückblick auf 25 Jahre 
Aids-Hilfe und HIV-Prävention in 
Liechtenstein gegeben. Danach 
folgt eine Gesprächsrunde mit 
der Ärztin Sabina Erne (Amt für 
Gesundheit), dem Arzt Peter 
Rheinberger, mit dem Spezialis-
ten für HIV-Diagnostik Walter 
Fierz, der HIV-Betroffenen Su-
sanna Lüthi und dem ersten Lei-
ter der Aids-Hilfe Liechtenstein, 
Dietmar Näscher. Zur Auktion ge-
langen Werke von folgenden 
Künstlern: Barbara Geyer (FL), 
Regina Marxer (FL), Maria Buss-
mann (A), Georg Vith (A), Christi-
an Geismayr (A), Werner Casty 
(CH). Die einzelnen Werke wer-
den nicht ausgerufen, sondern 
die Teilnehmer haben die Mög-
lichkeit, ihre Angebote schrift-
lich abzugeben. (pd/red)

Ticketverlosung

Geburtstag mit QL 

GAMS Am 8. Dezember feiert das 
S-Event in Gams den fünfjähri-
gen Geburtstag. Zu diesem spezi-
ellen Anlass hat der Besitzer Da-
niel Fäh keine geringere Band als 

die Schweizer Funpunker QL ver-
pflichten können. Mit neuem Gi-
tarristen sind QL seit einiger Zeit  
zurück und drücken mächtig 
aufs Gaspedal. «Mach luut» heisst 
das fünfte Album der Bieler, und 
wer QL kennt, der weiss, eine 
Rockparty ist garantiert. Die 
Jungs kommen kompromisslos 
zur Sache: Laut, schnell – und 
mit viel Mitsing-Appeal! ( jg)

Das «Liechtensteiner Volksblatt» verlost 
für die Geburtstagsparty mit QL im S-Event, 
Gams, am 8. Dezember, 1 x 2 Tickets. Einfach 
eine E-Mail an jgauer@volksblatt.li mit dem 
Betreff  «QL» senden. Einsendeschluss ist 
heute. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Künstler unterstützen fa6. (Foto: ZVG)

Das S-Event feiert mit QL seinen 5. 
Geburtstag. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li
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