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Karten:

 T+ 423 237 59 69, vorverkauf@tak.li

SA 10.06.17 19 Uhr + SO 11.06.17 17 Uhr  +  
MO 12.06.17 10 Uhr im TAK | Tanz & Theater 8+

Grimm & Co. tanzt  
aus der Reihe
Mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen

Jacqueline Beck & Katja Langenbahn

SO 11.06.17 10.30 Uhr im TAK-Foyer | Literatur

Literaturfrühstück
Das Literaturhaus und das TAK tischen 
Regionales auf

In Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Liechtenstein 
 

SO 11.06.17 17 Uhr im Vaduzer-Saal, Vaduz | Konzert

Sandra und  
Jürg Hanselmann
Das Klavierduo spielt Werke von Antonio Vivaldi, Anton 
Arensky, Edvard Grieg sowie die Uraufführung eines neuen 
Stückes von Jürg Hanselmann.

DI 06.06.17 20.09 Uhr, TAK |  
Wissenschaftskabarett

Science Busters
Live-Wissenschaft für alle. Farbenfroh, lehrreich und 
unterhaltsam! Denn: Topwissenschaft und Spitzenhumor 
müssen keine Feinde sein!!!

MI 07.06.17 20.09 Uhr, TAK | Schauspiel

«Kunst»
Komödie von Yasmina Reza

TAK-Eigenproduktion mit Thomas Beck, Fritz Hammel und 
Matthias Rott, Regie: Tim Kramer

Letzte Vorstellung

DO 08.06.17 14 Uhr + FR 09.06.17 10 Uhr  
im SAL, Schaan | Schauspiel 11+

Keine Party für den Tiger
Eine Internet-Fabel von Martin Baltscheit

Junges Ensemble Stuttgart (D)

ANZEIGE

Musikalisches Frühlingserwachen 
mit frohlockenden Stimmen
Gefühlvoll Das Frühjahrskonzert des Männergesangvereins Balzers bestach am Freitagabend mit einem gefühlvollen Re-
pertoire, unter der Leitung des Dirigenten Giovanni Fanti. Highlight des Abends war der Auftritt der Sopranistin Nadja Nigg.

VON ASSUNTA CHIARELLA 

«Wenn Musik der 
Liebe Nahrung 
ist, spielt weiter!» 
Mit diesem Zitat 

von William Shakespeare lud der 
Männergesangverein Balzers (MGV) 
auch dieses Jahr zum beliebten 
Frühjahrskonzert nach Balzers ein. 
Getreu dem Zitat von Shakespeare 
entpuppte sich das Konzert als ein 
bunter Frühlingsstrauss von Stil-
richtungen, angefangen mit klas-
sisch vertrauten, bis hin zu neuen 
Melodien zum Verlieben, wie Mode-
rator und MGV-Präsident Hans Nigg 
verkündete: «Frühling, das ist die 
Zeit der Blüten und der Düfte und 
die Zeit neu erwachender Gefühle. 
Dabei dürfen die Musik und der 
Gesang nicht fehlen. Sind doch die 
Musik und der Gesang Nahrung der 

Liebe.» In diesem Sinne wurden be-
rühmte Werke von Mozart, Brahms, 
Lehar, Groll, Ager, Jurmann und Gil-
bert aufgeführt, unter der Leitung 
des hervorragenden Dirigenten Gi-
ovanni Fanti. Ohne Dirigentenstab, 
dafür umso lebendiger, liess Fanti 
seine Hände sprechen. Der tempe-
ramentvolle Dirigent brillierte auch 
mit seiner Querfl öteneinlage. Unter 
seiner Leitung bildeten die sonoren 
Männerstimmen ein harmonisches 
Ganzes und bewiesen in einzelnen 
Passagen auch Esprit und Humor. 

Anmutige Sopranistin 
Einen besonderen Höhepunkt des 
diesjährigen Frühjahrskonzertes bil-
dete der Auftritt der Liechtensteiner 
Sopranistin Nadja Nigg. Mit ihrer he-
rausragenden, raumfüllenden Stim-
me bewährte sich die junge Sopra-
nistin nun auch im Kreise des Balz-

ner Männerchors. Begleitet von Mi-
chael Wocher am Klavier bildete 
Nadja Nigg an diesem zauberhaften 
Frühlingsabend das perfekte, weib-
liche Pendant und forderte sogar 
das Publikum zum Tanzen auf. Die 
sympathische Balznerin absolvierte 
am Landeskonservatorium Feld-
kirch ihr Bachelorstudium in Ge-
sangspädagogik und schloss im Som-
mer letzten Jahres an der Hochschu-
le der Künste in Bern den Master of 
Arts in Specialized Music of Perfor-
mance ab. Die junge Sopranistin 
stand schon bei einigen grossen Pro-
duktionen auf der Bühne und erhielt 
beim Regionalwettbewerb der 
schweizerischen Jugendmusik den 
ersten Preis.

Erfrischendes Repertoire 
Im Gemeindesaal applaudierten Fa-
milien und Verwandte, die ihren Va-

ter, Grossvater, Onkel oder Bruder 
auf der Balzner Bühne hautnah erle-
ben durften. Unter den Gästen be-
fanden sich auch der Gemeindevor-
steher Hansjörg Büchel mit seiner 
Gattin Silvia sowie Kaplan Pirmin 
Zinsli, die von MGV-Präsident Hans 
Nigg mit anderen illustren Gästen 
namentlich begrüsst wurden. Alle-
samt fieberten am Ende der Zugabe 
entgegen, die von Nadja Nigg und 
dem Männerchor gemeinsam be-
stritten wurde. Zum Schluss wurde 
das Publikum im kleinen Saal zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein 
eingeladen. Der MGV Balzers probt 
übrigens jeden Dienstag um 20 Uhr 
im Mehrzweckgebäude Unterm 
Schloss. Wer Freude am Singen hat, 
darf gerne mal vorbeischauen.

Der Männergesangverein Balzers mit Dirigent Giovanni Fanti konzertierte am Freitag mit Solistin Nadja Nigg aus Balzers. (Foto: Nils Vollmar)

www.volksblatt.li

«Orpheus»-Konzert 

Ukrainisches
Vokalensemble 
in Buchs zu Gast
BUCHS Am Donnerstag, den 8. Juni, 
um 20 Uhr tritt in der Herz-Jesu-Kir-
che in Buchs das ukrainische Vokal-
ensemble «Orpheus» auf, wie die 
Veranstalter mitteilten. Acht profes-
sionelle Sänger, deren Stimmen un-
ter die Haut gehen und ohne elektro-
nische Verstärkung Kirchenräume 
füllen, singen ukrainische wie auch 
internationale Lieder sowie Gesänge 
aus der orthodoxen Liturgie. Der 
Eintritt ist frei. Am Schluss wird ei-
ne Kollekte erhoben sowie Gelegen-
heit geboten, die CD der Gruppe zu 
kaufen.  (pd)

Beatles-Coverband

Liverpuddlians 
im Parkbad Schaan
SCHAAN Am kommenden Freitag, 
den 9. Juni, um 19 Uhr spielt die 
Liechtensteiner Beatles-Coverband 
Liverpuddlians Open Air im Parkbad 
der Stein Egerta in Schaan. Zur Band 
gehören Fredy Blackford (Vocals, 
Guitar), Peter Kaiser (Piano, Backing 
Vocals), Ralph Steffens (Guitar, Ba-
cking Vocals), Clemens Kaufmann 
(Bass, Backing Vocals) und Matthias 
Hassler (Drums, Backing Vocals) 
und verspricht ein einmaliges Ver-
gnügen. Ein Konzert, das man nicht 
verpassen darf. Weitere Auskünfte: 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Telefonnummer 232 48 22 oder E-
Mail: info@steinegerta.li.  (pd)

Das Parkbad der Stein Egerta ist ein 
idealer Standort für ein sommerliches 
Konzert. (Foto: ZVG)

PlankenRockt zum vierten Mal
Einladung Am 10. Juni 2017 
findet das Open Air Plan-
kenRockt zum 4. Mal statt. 
Wie in den vorhergehenden 
Durchführungen hat es zum 
Ziel jungen, lokalen Musikern 
eine Plattform zu bieten. 

Die Offene Jugendarbeit Planken, 
unter der Leitung von Adriana Ma-
thys, hat in Zusammenarbeit mit Ju-
gendlichen aus Planken und Schaan 
die Organisation für die Veranstal-
tung übernommen. Materiell und 
personell unterstützt werden sie von 

diversen Plankner Kommissionen 
sowie den Pfadfindern Schaan/Plan-
ken. Die grosszügige Unterstützung 
von der Gemeinde Planken, dem 
Kinder- und Jugendbeirat Liechten-
stein und verschiedenen Sponsoren 
ermöglichen die Durchführung des 
Open Airs. 

D’Fätzer eröffnen Open Air
Um 14.30 Uhr wird das eintägige 
Open Air durch d’Fätzer, eine Volks-
musikgruppe aus Schaan, eröffnet, 
gefolgt von der Volksmusikgruppe 
Santa Merta Musikanten aus Triesen. 
Am Abend werden ab 17.30 Uhr ver-
schiedene junge Bands aus Liechten-
stein auftreten und ihr musikali-

sches Können zum Besten geben. 
Mit Volksmusik am Nachmittag, 
Soul, Funk, Coversongs, Reaggae, 
Rock und Metal am Abend, wird von 
den Bands eine breite Pallette an 
Musikrichtungen angeboten, die für 
jeden Geschmack etwas bereithält. 
Street Corner Talking, Priority, Y 
Not Soul und Tactical Nuke heissen 
die Bands, bestehend aus jungen ta-
lentierten Musikern.

Für Jung und Alt
Das Open Air lädt Jung und Alt dazu 
ein, zu verweilen und bei einem 
breit gefächerten Musikangebot, ei-
ner Festwirtschaft und einer Kinde-
recke einen schönen Tag zu verbrin-

gen. Für das leibliche Wohl sorgen 
die Pfadfinder Schaan. Der Eintritt 
für das Open Air ist frei. Jugendliche 
der Offenen Jugendarbeit Planken 
werden jedoch um Kollekte bitten. 
Der gesammelte Betrag wird der 
Stiftung Lanka-Help zukommen. Ab 
16.15 Uhr wird ein Shuttledienst zwi-

schen Schaan Bahnhof und Planken 
verkehren, der auch Gäste aus ande-
ren Gemeinden im Halbstundentakt 
zum Gelände chauffieren wird. 
Parkplätze sind in beschränkter An-
zahl vorhanden und sind entspre-
chend beschildert. Das OK freut sich 
auf ein gelungenes Event.  (pd)

Am Sams-
tag wird 
in Liech-
tensteins 
kleinster 
Gemeinde 
wieder 
legendär 
abgerockt. 
(Foto: ZVG)
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