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Was macht der «Tunfisch» im Jazzlokal?
Aktiv gelebte Integration gab
es am späten Sonntagnachmit-
tag im Jazzklub Tangente in
Eschen zu erleben. Es spielte
das Gsell-Madsen-Schreiber-
Vogel Quartett – und im zwei-
ten Set auch das Publikum.

Eschen. – Im Unterschied zum Thun-
fisch ist der «Tunfisch» mit Flügeln
ausgestattet. Es handelt sich nämlich
um ein geflügeltes Wort, mit welchem
der Dirigent sehr treffend das Ge-
schehen auf der Tangente-Bühne cha-
rakterisierte: «Das wart ihr – und der
Tunfisch!» Man muss es einfach tun.
Sich trauen, ein Instrument zur Hand
nehmen, sich hinstellen oder hinset-
zen und loslegen. Tun und geschehen
lassen. So hat das Publikum, mit et-
was 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 Publi-
kum im Vorfeld des Konzerts. In Ko-
operation von der Stein Egerta und
der Tangente fand mit diesem Konzert
der Abschluss des Sozialkapital-Lehr-
gangs 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 ver-
storbenen Integrationsbeauftragten
von Liechtenstein, ebenfalls ein Teil-
nehmer des Lehrgangs, war dieses
Konzert gewidmet. Auch Michael Ger-
ner vom Haus Stein Egerta und Ange-
lika 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 Schlag-
zeug bestritten den ersten Teil des
Konzertabends mit einer circa halb-
stündigen Improvisation. Lustig, wie
der zuvor beschauliche, sonnig-ruhige
Sonntagnachmittag binnen weniger
Minuten in eine exzessive Klangsessi-
on ausarten kann. Besonders span-
nend wurde es, wenn von der entfes-
selten Energie des Freejazz ein Rück-
zug in die der Stille benachbarten Ge-
räusche und Klänge stattfand. 

Stille inmitten der Klangsession
Es ist ein Atemholen, eine Besinnung
darauf, dass aller Klang letztlich vor
dem Hintergrund der Stille entsteht.

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

ausgefuchsten Profis Gsell, Madsen,
Schreiber und Vogel wussten sehr
wohl mit diesem Spannungsverhält-
nis umzugehen, wenn auch die schiere
Spielfreude zu mehr hoch aufgelade-

nen und lauten Sequenzen führte. In-
tegration heisst auch, sich selber zu in-
tegrieren, sich einzubringen – und –
an der richtigen Stelle sich auch wie-
der zurückzunehmen. (aoe)

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

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

Triesen. – Das Konzert findet Open
Air beim Campingplatz Mittagsspitze
statt. Bei schlechter Witterung steht
am selben Ort der Lawenasaal zur Ver-
fügung. Der Eintritt ist frei.

Derzeit besuchen über 2700 Schü-
lerinnen und Schüler den Musikunter-
richt an der LMS, davon kommen
über 325 aus Triesen. Sie singen oder
spielen die verschiedensten Instru-
mente, sind teilweise sehr jung oder
bereits im Pensionsalter, musizieren
in Gruppen oder aber als Solisten. Die
Palette ist breit und reicht von Klassik
bis zur Volksmusik, von toller Blasmu-
sik bis zur jugendlichen Rockband.
Man darf sich überraschen lassen.

Für die in allen Gemeinden stattfin-
denden Gemeindekonzerte mit Schü-
lern und Ensembles der jeweiligen
Gemeinde haben sich die Organisato-
ren etwas ganz Besonderes einfallen

lassen: Sie alle finden an ungewöhnli-
chen  Veranstaltungsorten statt, so in
Triesen beim Campingplatz Mittags-
spitze. 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.

Kollekte zugunsten des Stipendien-
fonds. (pd)

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

Italien, Weiber, Pop

Triesenberg. – Von diesen Klängen
möchten die Sänger des Männerge-
sangvereins Triesenberg an ihrem Pas-
sivkonzert 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 Melo-
dien verwöhnen wollen, haben die
«Bärger» Männer eifrig geprobt. Sie

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 mo-
derner Hits aus Rock und Pop der 60er-
Jahre haben sie intensiv geprobt. Für
Abwechslung im Programm wie auch
für das leibliche Wohl ist gesorgt. (pd)

Muttertag im Landesmuseum

Internationaler Museumstag: Im Landesmuseum gibts ein buntes Programm.Bild pd

Der 12. Mai ist nicht nur Mut-
tertag, er ist auch Internationa-
ler Museumstag.

Vaduz. – Mit einem bunten Familien-
programm lädt das Landesmuseum
am kommenden Sonntag Gross und
Klein zu einem besonderen Muse-
umstag mit der illustrierten Geschich-
te «Würmer sind mir piepegal. Sind
die Würmer ausgewandert?» von Ur-
sula Oehry-Walther ein. Das von An-
dré Oehri liebevoll illustrierte Buch
spricht von der Bedeutung eines je-
den Gliedes der Biodiversitätskette
und der Wichtigkeit der Aufgabe, die
jedes einzelne Glied hat und allein
durch seine spezielle Eigenart erfül-
len kann.

Die Originalbilder von André Oehri
werden an diesem Tag im Landesmu-
seum ausgestellt und können auch er-
worben werden und die Autorin sig-
niert gerne ihr Buch. Am Nachmittag

Irish-Celtic World Folk Music
Genau vor 10 Jahren im Mai
2003 wurde die renovierte und
umgebaute Alte Mühle Gams
mit dem Anspruch eines «Kul-
turtreffs mit Ausstrahlung» fei-
erlich eröffnet. 

Seit damals haben in diesen Räumen
viele grossartige, kulturelle und auch
private Veranstaltungen stattgefun-
den. Die Mühle ist inzwischen zu ei-
nem Geheimtipp geworden und er-
freut sich grosser Beliebtheit. Das ge-
schichtsträchtige Kleinod zeichnet
sich heute vor allem dadurch aus, dass
das historische Gebäude immer wie-
der mit neuem Leben beseelt wird.
Die Mühle gilt mittlerweile als Ort,
wo Kultur berührt.

Nebst der Einweihung der neuen
Bar im Gewölbekeller feiert die alte
Mühle ihren Geburtstag mit Irish-Cel-
tic World Folk Music und der Band
«Bow Triplets». Geladen wird um 19

Uhr zur Einweihung der Bar (Geträn-
ke gratis), Konzertbeginn ist um 20
Uhr.

Irish-Folk ist die wohl beliebteste
Musikausrichtung im Weltmusik-
Spektrum. Eine besonders feine For-
mation in diesem Bereich ist «Bow
Triplets», ein multinationales Projekt,
welches seit etlichen Jahren vor allem
in der Schweiz, in Schweden und in Ir-
land gut Fuss gefasst hat. Die Band
setzt sich aus irischen, schwedischen
und deutschen Musikern zusammen
und präsentiert die ganze Vielfalt der
irischen Musik auf feine, virtuose, ehr-
liche und weitgehend akustische Wei-
se. «Bow Triplets» schöpfen aus den
reichen traditionellen Musikschatz Ir-
lands und der ganzen keltischen Mu-
sikwelt, schreiben aber auch zeitge-
mässe Eigenkompositionen in bester
irischer Tradition. (pd)

Reservationen werktags, Tel. +41 81 771 16
80; www.gams.ch/altemuehle

nimmt Jutta Hoop die Besuchenden
mit zu den Tieren in der Naturkundli-
chen Sammlung und der Ausstellung
«SEXperten – Flotte Bienen und tolle
Hechte» und verleiht ihnen dabei eine
Stimme. Die Kreativ-Werkstatt bietet
unter der Leitung von Elena Oehry

Gelegenheit, die Bedeutung von «Je-
der hat seine Aufgabe» zu vertiefen. 

In der Cafeteria stehen Muttertags-
Kuchen zur Stärkung bereit und um
16 Uhr lädt Ursula Oehry-Walther
herzlich zum gemeinsamen Anstossen
ein. (pd)

Männergesangsverein Triesenberg: Ein schwungvolles Passivkonzert. Bild pd


