
MONTAG
22. JUNI 2015�|�  Inland�|�7

FBP-Termine

Einladung zur
Jahresversammlung 
und Nomination der 
GPK-Kandidaten
SCHELLENBERG Die FBP-Ortsgruppe 
Schellenberg lädt dich am Freitag, 
den 3. Juli, ab 18 Uhr zur diesjähri-
gen Jahresversammlung in das Gast-
haus Krone ein. Nach einem Begrüs-
sungs-Apéro stehen vorerst ein Jah-
resrückblick, eine Analyse der Ge-
meindewahlen 2015 sowie die Nomi-
nation der Kandidaten für die Wahl 
der Geschäftsprüfungskommission 
im Mittelpunkt. Im zweiten Teil  
wird der bisherige Gemeinderat Rei-
nold Hasler verabschiedet und es 
bietet sich die Gelegenheit, mit Vor-
steher Norman Wohlwend und dem 
Landtagsabgeordneten Johannes 
Kaiser über aktuelle Gemeinde- und 
Landesthemen zu diskutieren. Du 
bist herzlich eingeladen und so freu-
en wir uns auf dein Dabeisein.

FPB-Ortsgruppe Schellenberg

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

www.fbp.li
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Medienpartner  Volksblatt
 Rheinzeitung

Bahnverbindung

Pläne für Ausbau der 
Arlbergbahnstrecke 
WIEN Die Bahnstrecke über den Arl-
berg soll ausgebaut werden. Dies sagt 
Österreichs Verkehrsminister Alois 
Stöger in einem Interview mit den 
«Vorarlberger Nachrichten» (Montag-
ausgabe). «Wann das sein wird, kann 
ich Ihnen noch nicht sagen. Wie viel 
es kosten wird, auch nicht, jedenfalls 
ist das ein Milliardenprojekt», so Stö-
ger zu den «VN». Aufgrund der geolo-
gischen Gegebenheiten sei es eine 
grosse technische Herausforderung. 
Der Ausbau dieser Verbindung könn-
te auch viele Liechtensteiner treffen, 
die mit dem Zug Richtung Wien fah-
ren wollen. Züge könnten dann 
schneller und häufiger auf der Stre-
cke Zürich-Buchs-Feldkirch-Inns-
bruck unterwegs sein. Davon profi-
tieren würden auch Studenten. (fh)

Virtuos gespielt:
Volksmusik, Klassik und
Jazz auf dem Hackbrett
Auftritt Das Trio «Anderscht» macht seinem Namen alle 
Ehre: Es präsentierte am Samstagabend beim Konzert im 
Rahmen des Kultursommers 2015 in Balzers auf dem Hack-
brett virtuos gespielte musikalische Überraschungen. 

Die bühnenfüllende Aufnahme des 
Burghofs Gutenberg erinnerte an 
den Ort, wo das Konzert hätte statt-
finden sollen. Die wetterbedingte 
Verlegung in die Aula der Primar-
schule war hingegen akustisch ge-
wiss kein Nachteil, der Verzicht auf 
einen lauen Sommerabend also aus 
dieser Sicht zu verschmerzen. Mit 
wohlklingender Appenzeller Musik 
eröffnete Anderscht sein Konzert 
mit Musik aus dem Land hinter dem 
Alpstein. Man kennt und liebt sie, 
diese eingängigen alpinen Klänge. 
Aber es kam anderscht. Bald misch-
te sich ein Groove in die ländliche 
Lautmalerei, man begann mitzuwip-
pen, folgte der mit den Ruten ein-
dringlich geschlagenen treibenden 
Melodie. Doch dann, eine Modulati-
on, und es kam wieder anderscht. 
Vertraute, etwas melancholische Tö-
ne klangen an. Und da war es, das 
Lied vom Vreneli ab dem Guggis-
berg, das erzählt von einer unerfüll-
ten Liebe, dessen Moll-Motiven die 

Appenzeller sich nun in vielfältigen 
Variationen hingaben. Mit diesem 
Opening hatte man ein Müsterchen 
serviert bekommen und konnte nun 
gespannt sein, was in den nächsten 
Gängen an Musikalischem aufge-
tischt wird. Und das war beeindru-
ckende Kost.

Südamerika, Irland und Appenzell
Denn die in Appenzeller Tracht 
eher bieder aber humorvoll auftre-
tenden Fredi Zuberbühler, Andrea 
Kind (beide Konzert-Hackbrett) und 
Roland Christen (Kontrabass) haben 
es musikalisch faustdick hinter den 
Ohren. Mit Klezmer-Musik, dem 
Jazz-Stück «Take Five», «Zigeuner-
weisen» (Andrea Kind) und «Lueget 
vo Bärge und Tal» in einer Jazzfas-
sung von Roland Christen ging es 
voran, bis zum Meister der Klassik: 
Johann Sebastian Bach. Es erklang 
mit «Bach ab» ein Stück aus dessen 
h-moll-Suite. Im Stil von «Play Bach» 
wirkte das vom grossen Meister für 

Flöte und Orchester komponierte 
Stück, mit einigen jazzigen Variatio-
nen und Beethoven’schen Einwür-
fen versehen und virtuos gespielt, 
als wäre es fürs Hackbrett geschrie-
ben worden. Im zweiten Teil des 
Abends spielte «Anderscht» Musik 
aus Südamerika, aus Irland und 
letztendlich auch wieder aus dem 
Appenzellerland. Beeindruckend 
war nebst der musikalischen Viel-
falt die Virtuosität der Instrumenta-

listen. Insbesondere beim Irish 
Medley ging die Post ab. Man wähn-
te sich in einer River-Dance-Show, 
vor dem inneren Auge die schnellen 
Beinbewegungen beim Stepptanz. 
Zurück zu den Wurzeln war das 
Motto für die letzten Stücke. So gab 
es zum Dessert nochmals Volksmu-
sikklänge. Zu allerletzt ein Tanz-
stück aus dem Appenzell Innerrho-
dischen, mit Andrea Kind als Solis-
tin. Im Innerrhodischen gäben die 

Frauen den Ton an, sagte Zuberbüh-
ler, der Ausserrhödler. (hs)

Die nächste Veranstaltung vom Balzner Kultur-
sommer ist das Klassikkonzert am 3. Juli 2015: 
Galanacht der Stimmen, mit Melodien aus Oper, 
Operette und Musical.

Das Trio «Anderscht» sorgte mit abwechslungsreicher Appenzeller Musik für gute Unterhaltung. (Foto: Paul Trummer)

Zum 10-Jahr-Jubiläum trat die Liechtensteiner Band Nevertheless gestern im Schaaner TAK auf. (Foto: Paul Trummer)

Liechtensteiner Band «Nevertheless» 
mit viel Feeling auf Erfolgskurs

Jubiläumskonzert Nach 
10 Jahren präsentierten sich 
gestern im  TAK vier Sänge-
rinnen und vier männliche 
Begleiter in Topform: jung, 
dynamisch, mit breitem Re-
pertoire und vor allem acht 
Mal unglaublich talentiert. 

Sie gaben ihr Bestes auf der 
Bühne mit ausgeklügeltem 
Bühnenbild: Accessoires 
wie Globus, Sessel oder Eh-

renthron für ein ehemaliges Band-
mitglied, Alkoholbar, Stehlampen. 
Wir waren im Salon der besten Pop-
Musik. Vier Models, pardon, Sänge-
rinnen, sehr sexy im Outfi t und mit 
ihren Stimmen unterscheiden sie 
sich von den Spice-Girls lediglich da-
durch, dass sie keine Weltklassefuss-

baller heirateten. Und fast alle sind 
sie im Zivilleben Lehrerinnen. Ihr Er-
folgsrezept? Verschiedene Stimmen 
und Charaktere. Karin sorgt kühl 
für die Dokumentation, Denise stellt 
manchmal peinliche Fragen, Judith 
verpasst Termine, Vanessa verfügt 
über geniales Erinnerungsvermögen, 
was für das Ensemble ganz wichtig 
sei. Sie können auch a cappella sin-
gen, was sie gekonnt und romantisch 
vorführten, aber normalerweise 
brauchen sie eine feste Begleitung.

Herrentragsäulen der Frauenband
Die Begleitung steht fest in männli-
cher Hand, oder besser gesagt, in 
der männlichen Hälfte der Band. Pir-
min glänzte am Klavier: unvergess-
lich seine Synkopen, Improvisatio-
nen, sehr intelligente Variationen. Er 
hat alles, ausser ein Handy, was sei-
ne Originalität heutzutage erhöht. 
Clemens spielte fachlich souverän 

Bassgitarre und Kontrabass, und der 
zweite Gitarrist war der immer zu-
verlässige Volker. Insgesamt sah das 
Publikum ein ästhetisches Bild der 
talentierten, sehr hübschen Damen 
mit vier Männern. Der vierte, der 
Schlagzeuger Silvan Büchel, thronte 
auf der Anhöhe und entpuppte sich 
nach der Pause als ein ausserordent-
lich grosser und begabter Vokalist. 
Er sang lustige Rappballaden mit 
ausgeklügelten Texten, lyrische Stü-
cke und zeigte in jeder Minute seine 
Talentmöglichkeiten. Er kennt alle 
Rhythmusvarianten, bedient sich 
der Loop-Station, stellte witzig Spiel-
module vor, sowohl im «Bingo», als 
auch im «Gambling Man». Den letz-
ten Song sieht er selbst als Hymne 
für das künftige Vaduzer Casino. 

Damenquartett
Vor der Pause betrachtete das Publi-
kum vier Damen in Schwarz, nach 

der Pause in Gold. Das war nicht nur 
die Anspielung an den Song «Vale-
rie», «Money» oder «Price Tag», son-
dern auf den erwarteten goldenen 
Erfolg der CD, deren Taufe die Band 
im TAK organisierte. Es gibt 16 
Lieder darauf, was eigentlich die 11 
Jahre der Existenz des Ensembles 
bezeugt. Die Texte erzählen von: 
Hoffnung («I hope»), Träume («I 
am»), Reisen, Zukunft, bitterer Trä-
nen, Sprache der Lippen, Trauer 
(«Die Welt dreht sich weiter, aber oh-
ne dich»), aber letztendlich über den 
Triumph der Liebe. Ihre Stärke? Das 
ewig Weibliche (wie bereits Goethe 
gesagt hat), der kreative Ausbau der 
Melodien, viel tänzerische Bewe-
gung, lachende Gesichter, Humor, 
treues Fanpublikum, die Suche nach 
neuen Songformen, Effekten und 
unglaublich viel harmonischer Zu-
sammenarbeit zwischen den Kon-
zerten.  (wipi) 
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