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Was macht der «Tunfisch» im Jazzlokal?
Aktiv gelebte Integration gab
es am späten Sonntagnachmittag im Jazzklub Tangente in
Eschen zu erleben. Es spielte
das Gsell-Madsen-SchreiberVogel Quartett – und im zweiten Set auch das Publikum.
Eschen. – Im Unterschied zum Thunfisch ist der «Tunfisch» mit Flügeln
ausgestattet. Es handelt sich nämlich
um ein geflügeltes Wort, mit welchem
der Dirigent sehr treffend das Geschehen auf der Tangente-Bühne charakterisierte: «Das wart ihr – und der
Tunfisch!» Man muss es einfach tun.
Sich trauen, ein Instrument zur Hand
nehmen, sich hinstellen oder hinsetzen und loslegen. Tun und geschehen
lassen. So hat das Publikum, mit etwas professioneller Unterstützung
und unter der raffinierten Leitung
von Andreas Schreiber, ein wahres
klangliches Feuerwerk entfacht, das
allen wohl noch lange nachklingen
wird.
Der Homo Musicus
«Bringt eure Instrumente und spielt
mit», hiess die Botschaft an das Publikum im Vorfeld des Konzerts. In Kooperation von der Stein Egerta und
der Tangente fand mit diesem Konzert
der Abschluss des Sozialkapital-Lehrgangs unter der Prämisse, dass der

Mensch ein Homo Musicus und dass
die Musik eine universale Sprache ist,
in einem klangvollen Fest statt. René
Meier hätte seinen Spass an diesem
Ereignis gehabt. Dem im März verstorbenen Integrationsbeauftragten
von Liechtenstein, ebenfalls ein Teilnehmer des Lehrgangs, war dieses
Konzert gewidmet.Auch Michael Gerner vom Haus Stein Egerta und Angelika Hagen als Verantwortliche des
Lehrgangs spielten mit.
Hochkarätige Improvisationskunst
Die freie Improvisation ist eine grosse
und sehr lohnende Herausforderung.
Markus Gsell am Sopransaxofon und
an der Bassklarinette, Peter Madsen
am Piano, Andreas Schreiber an der
Violine und Alfred Vogel am Schlagzeug bestritten den ersten Teil des
Konzertabends mit einer circa halbstündigen Improvisation. Lustig, wie
der zuvor beschauliche, sonnig-ruhige
Sonntagnachmittag binnen weniger
Minuten in eine exzessive Klangsession ausarten kann. Besonders spannend wurde es, wenn von der entfesselten Energie des Freejazz ein Rückzug in die der Stille benachbarten Geräusche und Klänge stattfand.
Stille inmitten der Klangsession
Es ist ein Atemholen, eine Besinnung
darauf, dass aller Klang letztlich vor
dem Hintergrund der Stille entsteht.

Das gab es so noch nicht: Das Publikum vereint mit den Profis in einer begeisternden Improvisation.

Diese Stille zu integrieren, ist etwas
vom Schwierigsten in der kollektiven
Improvisation. Auf der anderen Seite
steht die hochkonzentrierte Erfahrung der musikalischen Energie. Die

ausgefuchsten Profis Gsell, Madsen,
Schreiber und Vogel wussten sehr
wohl mit diesem Spannungsverhältnis umzugehen, wenn auch die schiere
Spielfreude zu mehr hoch aufgelade-
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nen und lauten Sequenzen führte. Integration heisst auch, sich selber zu integrieren, sich einzubringen – und –
an der richtigen Stelle sich auch wieder zurückzunehmen. (aoe)

Triesen ganz musikalisch

Italien, Weiber, Pop

Zum 50-Jahre-Jubiläum der
Musikschule finden in allen Gemeinden des Landes spezielle
Gemeindekonzerte statt. Am
Mittwoch, 8. Mai ist um 19 Uhr
Triesen an der Reihe.

Männergesangsverein Triesenberg: Ein schwungvolles Passivkonzert.

Triesenberg. – Von diesen Klängen
möchten die Sänger des Männergesangvereins Triesenberg an ihrem Passivkonzert alle Sangesbegeisterten am
Samstag vor dem Muttertag, 11. Mai,
um 20.15 Uhr im Dorfsaal überzeugen.
Aber auch für jene, welche ihr Gemüt
mit schönen, gut interpretierten Melodien verwöhnen wollen, haben die
«Bärger» Männer eifrig geprobt. Sie
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singen von Forellen, von Weibern, vom
Trinken und kommen an Joseph Haydn
und an W.A. Mozart nicht vorbei. Sie
parodieren die Oper und nehmen die
Zuhörer mit aufs blaue Meer. Auch an
eigens für sie gesetzte Chorsätze moderner Hits aus Rock und Pop der 60erJahre haben sie intensiv geprobt. Für
Abwechslung im Programm wie auch
für das leibliche Wohl ist gesorgt. (pd)

Triesen. – Das Konzert findet Open
Air beim Campingplatz Mittagsspitze
statt. Bei schlechter Witterung steht
am selben Ort der Lawenasaal zurVerfügung. Der Eintritt ist frei.
Derzeit besuchen über 2700 Schülerinnen und Schüler den Musikunterricht an der LMS, davon kommen
über 325 aus Triesen. Sie singen oder
spielen die verschiedensten Instrumente, sind teilweise sehr jung oder
bereits im Pensionsalter, musizieren
in Gruppen oder aber als Solisten. Die
Palette ist breit und reicht von Klassik
bis zurVolksmusik, von toller Blasmusik bis zur jugendlichen Rockband.
Man darf sich überraschen lassen.
Für die in allen Gemeinden stattfindenden Gemeindekonzerte mit Schülern und Ensembles der jeweiligen
Gemeinde haben sich die Organisatoren etwas ganz Besonderes einfallen

Weiter im Gemeindereigen: Die Musikschule lädt diesmal nach Triesen ein.

lassen: Sie alle finden an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten statt, so in
Triesen beim Campingplatz Mittagsspitze. Damit sagt die Musikschule
der Gemeinde Triesen Danke für die
breite Unterstützung, die sie seit ihrer
Gründung im Jahre 1963 geniesst.
Im Anschluss an das Konzert lädt
die Gemeinde Triesen alle Besucher
zum Apéro ein. Der Eintritt ist frei.
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Kollekte zugunsten des Stipendienfonds. (pd)

Irish-Celtic World Folk Music Muttertag im Landesmuseum
Genau vor 10 Jahren im Mai
Uhr zur Einweihung der Bar (Geträn2003 wurde die renovierte und ke gratis), Konzertbeginn ist um 20
Uhr.
umgebaute Alte Mühle Gams
Irish-Folk ist die wohl beliebteste
mit dem
Anspruch
eines
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mation in diesem Bereich ist «Bow
Triplets», ein multinationales Projekt,

Der 12. Mai ist nicht nur Muttertag, er ist auch Internationaler Museumstag.
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Vaduz. – Mit einem bunten Familienprogramm lädt das Landesmuseum
am kommenden Sonntag Gross und

