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FBP-Termine

Ortsgruppe Vaduz 
lädt zu weiterem 
«Montags-Treff » ein
VADUZ Heute Montag, den 22. Sep-
tember, stehen im Restaurant Adler 
in Vaduz um 19.30 Uhr die Mitglie-
der der FBP-Fraktion sowie Bürger-
meister Ewald Ospelt bei gemütli-
cher Atmosphäre für einen weiteren 
allgemeinen, offenen Informations-
austausch gerne zur Verfügung. Lie-
be Freunde und Interessierte, wir 
freuen uns auf zahlreichen Besuch 
und interessante Gespräche.

FBP-Ortsgruppe Vaduz

Einladung zur
Nominations- und 
Jahresversammlung

MAUREN-SCHAANWALD Die FBP-Orts-
gruppe Mauren-Schaanwald lädt al-
le Freunde und Interessierten mor-
gen Dienstag, den 23. September, ab 

19 Uhr zur Jahresversammlung 2014 
ins Restaurant Freihof in Mauren 
ein. Zum Programm dieses Abends 
gehört auch die Nomination des 
Kandidaten für das Amt des Vorste-
hers an den Gemeindewahlen 2015. 
Von Interesse werden mit Sicherheit 
auch diverse politische Themen auf 
Gemeinde- und Landesebene sein. 
Hierfür werden Regierungschef Ad-
rian Hasler und Parteipräsident El-
fried Hasler anwesend sein. Nehmen 
Sie diese Gelegenheit wahr und nut-
zen Sie den direkten und bürger-
nahen Kontakt mit den FBP-Man-
datsträgern.

Jahresversammlung 2014
 Termin: Dienstag, 23. September
  Programm: 19 Uhr Apéro; 19.30 Uhr Beginn 

der Jahresversammlung, Nomination des Vor-
steherkandidaten, gemütliches Beisammensein

Vorstand der FBP-Ortsgruppe
Mauren-Schaanwald

Einladung zur Nomi-
nationsversammlung
RUGGELL Die FBP-Ortsgruppe 
Ruggell lädt herzlich zur Nominati-

on unserer Vorsteherkandidatin 
Maria Kaiser-Eberle am Mittwoch, 
den 24. September, im Foyer beim 
Gemeindesaal ein. Alle Freunde 
und Interessierten sind willkom-
men. Türöffnung um 18.30 Uhr, Be-
ginn ist 19 Uhr. Haupttraktanden-
punkt wird die Nomination der Vor-
steherkandidatin sein. Im Anschluss 
an die Versammlung lädt die FBP-
Ortsgruppe Ruggell zu einem ge-
mütlichen Käsknöpfle-Plausch mit 
Martha Bühler ein. Nützen Sie die 
Gelegenheit, mit unserer Kandida-
tin Maria Kaiser-Eberle sowie den 
anwesenden FBP-Mandataren ins 
Gespräch zu kommen.
Die FBP-Ortsgruppe Ruggell freut 
sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

FBP-Ortsgruppe Ruggell

Feierabend-Umtrunk 
mit Nomination des 
Vorsteherkandidaten

SCHELLENBERG Am Freitag, den 26. 
September, führen wir am Feier-
abend im Gasthaus Krone einen ge-

mütlichen Umtrunk durch, bei dem 
die Nomination des Vorsteherkandi-
daten für die Gemeinderatswahlen 
2015 im Mittelpunkt steht: Ab 18.30 
Uhr Apéro, ab 19 Uhr Begrüssung, 
Verdankung verdienter Mitglieder 
der Ortsgruppenleitung, Bericht der 
Ortsgruppenleitung, Nomination 
des Vorsteherkandidaten, Zeit für 
das Gespräch. Gerne laden wir dich 
mit deinen Familienmitgliedern und 
Freunden zu diesem gemütlichen 
Feierabend-Umtrunk ein und freuen 
uns auf dein Dabeisein.

FBP-Ortsgruppe Schellenberg

Familientag: Minigolf- 
und Pizzaplausch der 
Ortsgruppe Schaan

SCHAAN Die FBP-Ortsgruppe Schaan 
lädt am Freitag, den 26. September, 
von 17 bis 22 Uhr zum Minigolf- und 
Pizzaplausch ein, der gegenüber 
dem Freibad Mühleholz stattfindet. 
Wer kann mitmachen? Jede Person 
(ob klein oder gross), die minigolfen 
möchte, darf auf Kosten der FBP ei-

ne Runde Minigolf spielen. Wichtig 
ist, dass jede Person ihre gespielte 
Karte abgibt, damit sie an der Verlo-
sung teilnehmen kann. Die Höhe 
der erspielten Punkte ist nicht wich-
tig. Anschliessend an den sportli-
chen Teil kommt der gemütliche 
Teil. Wir laden alle Teilnehmer zum 
gemütlichen Hock in die lauschige 
Gartenwirtschaft der Minigolfanla-
ge ein, wo jedem Teilnehmer eine 
Pizza nach Wahl inklusive Getränk 
spendiert wird. Es findet eine Ver-
losung für Kinder und für Erwach-
sene statt. Die FBP-Ortsgruppe 
Schaan freut sich über eure Teil-
nahme.

Vorstand der FBP-Ortsgruppe Schaan

Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Tangente: Scala Nobile und ihre Eskalationen
Kultquartett Es gibt viel Humor in den Arrangements der vier Solisten. Bereits der Name Scala Nobile, wobei «nobile» auf Italienisch «vortreff lich, erhaben» 
heisst, ist eine Abänderung von «scala mobile», was «die Rolltreppe» bedeutet: Es war in der Tat eine Klangreise am Samstagabend in der Tangente in Eschen.

Für die kleine Bühne der Tan-
gente verzichtete das Sextett 
auf zwei percussions und 
drums in ihrer Tournee 2014 

in der Schweiz, Liechtenstein und 
Deutschland. Diese Kombination 
entpuppte sich rasch als eine ideale 
Lösung. Es war Jazz sanfter Töne, 
der in Halbdunkel und Halbschatten 
ausgeführt wurde. Poetische Ein-
führungen, als ob es ein klassisches 
Gitarrenkonzert wäre, gebremste 
Unruhe, harmonische Zusammenar-
beit, Freiheit und Disziplin zugleich 
– das sind die Merkmale des Quar-
tetts. Zarte, feine und delikate, abso-
lut virtuose Variationen und Impro-
visationen, abstrakte Klanglinien, 
ein nicht zu stark betonter Rhyth-
mus zeichnen ebenfalls die vier Su-
persolisten aus. Erlauben sie sich 
Experimente, dann ist der positive 
Eff ekt musikalisch garantiert. Der 

bekannte Amerikaner Paul McCand-
less aus Pennsylvania, begnadeter 
Bläser (English horn, bass clarinet, 
soprano und viele andere) bezirzte 

von Anfang an ein dankbares Publi-
kum. So wurde aus einem einfachen 
Holzrohr in seinem Mund ein Ton-
ereignis – ein revolutionäres Fina-

le kommt nach ruhigen Wellen des 
Impressionismus. Paul McCandless 
sättigt vielfältige Passagen, wechselt 
Farben des Ausdrucks, verschwört 
die Jazzbanalitäten. Dank seiner mei-
sterhaften Kenntnisse dominierte 
er den Abend. Beim Erfolg unter-
stützte ihn vor allem der Schweizer 
Sandro Schneebeli, zugleich der hu-
moristische Moderator. Er sorgte für 
starke Kontraste, wie eben die uns be-
kannt gewordenen Bewegungen auf 
der Rolltreppe nach oben und nach 
unten. Unermüdlich experimentiert 
er mit dem Schraubenzieher sowie 
mit dem Pingpongball auf den Saiten 
seiner akustischen Gitarre oder stell-
te lustige Spielzeuge vor, welche die 
Stimmen der Kühe, Ziegen, Schafe 
und Böcke imitieren – unerwartete 
alpine Soundtracks sozusagen. Sein 
Markenzeichen sind klassische In-
troduktionen, spanische Akkorde, 

in Thailand geschriebene Stücke, 
verschiedene Tempi mit klaren Füh-
rungslinien und Musik als Arzneimit-
tel gegen Depressionen im «Waiting 
for the Light».  Der Italiener Antonel-
lo Messina vermochte virtuos mit sei-
nem Akkordeon und ausserordent-
licher Technik zu überzeugen, vor 
allem im «Sailing to the South» oder 
im «Joliment», wo er Mittelmeeraura 
hervorrief. Der Brasilianer Eduardo 
«Dudu» Penz begleitete seine Kolle-
gen ausgezeichnet, wie in der Zugabe 
«Sapore di timo» (zu Deutsch «Thy-
miangeschmack») zu hören war. Die 
Scala Nobile Mitglieder sind keine 
Rhythmussklaven, sondern schlagen 
elegant eine fantasievolle Musik vor.
Manchmal mit orientalischem Hauch 
oder mit virtuosen Einlagen zaubern 
sie eine gelungene Klangmittelmeer-
reise zwischen Algarve und Sizilien 
hervor. (wipi) 

Die Band Scala Nobile feat. Paul McCandless gastierte in Eschen. (Foto: P. Trummer)

Bildung Grosses Programm am zweiten Lernfestival
SCHAAN Am Samstag fand das zweite Lernfestival in Liechtenstein statt – dieses Mal mit der 
Beteiligung mehrerer Weiterbildungseinrichtungen, etwa dem Kloster St. Elisabeth, dem GZ Resch 
oder dem Haus Gutenberg. Auf dem Bild: Hildegard Jehle mitsamt Besuchern auf einer botanischen 
Führung im Garten der Stein Egerta. (Text: red/Foto: Paul Trummer)

Berufsinfotag Die Hilti AG gibt Schülern Einblick
SCHAAN Am Samstag hatten Schüler aus Liechtenstein die Möglichkeit, einen Blick in die Berufsaus-
bildung an der Hilti AG in Schaan zu werfen. Auf dem Foto: Berufsausbildner Wilfrid Eberle (rechts) 
und Lehrling Melisa Özdemir erklären Familie Meier (links) die Ausbildungsmöglichkeiten in der Firma. 
Heute und morgen fi nden dann die Mädchen-Techniktage in der Hilti AG statt. (Text: red/Foto: M. Zanghellini)

«OneDay-OneGoal»

Friedensspiel im 
Rheinpark Stadion 

VADUZ Bereits zum fünften Mal 
fand das Friedensfussballspiel 
am Sonntag anlässlich des 
Weltfriedenstags 2014 im 
Rheinpark-Stadion Vaduz statt. 
Zwei kunterbunt gemischte 
Teams, bestehend aus Flücht-
lingen, Sportlern, des Special-
Olympics-Teams und sozial en-
gagierten Personen, traten ge-
geneinander an. 
 (Text: pd/Foto: Paul Trummer)
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