
Rosen und  
ihre Begleitstauden 
Gärtnerisch wird zwischen 
Wildrosen und Kulturrosen un-
terschieden. Doch etwas haben 
sie alle gemeinsam: Rosen sind 
die Königinnen im Garten, die 
Stauden ihre treuen Begleiter. 

Mit der richtigen Auswahl und 
Anordnung der Begleitstauden 
wird die Rosenpracht im Garten 
noch stärker hervorgehoben 
und das Gesamtbild optimiert. 
Dieses Seminar «Rosen und 
ihre Begleitstauden» informiert 
über unterschiedliche «Rosen-
kavaliere» und deren optimale 

Kombination mit verschiedenen 
Rosentypen. Leitung: Kerstin 
Regoli, Gartenbauingenieurin, 
Rosenexpertin.  

Der Rosen-Kurs !ndet am 
kommenden Samstag, "#. Juni, 
von "$ bis "# Uhr, im wunder-
schönen Park der Stein Egerta 
statt %Kurs &A"'(.

Erwachsenenbildung Stein Egerta

Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen 
    

Wir sind traurig und nehmen Abschied von unserem Vater und Grossvater 
  

Dieter Eduard Walch  

28. März 1940 bis 4. Juni 2021 

 
Leider durften wir nicht die Zeit mit dir verbringen, die wir gewollt und gemeinsam hätten 
haben können.  
 
Deine Kinder und Enkelkinder in Wien, Zürich und Lachen   
     Christoph und Isabel Donhauser-Albrecht mit Antonia, Aurelia und Luis  
     Bettina und Kuno Walch-Vogt mit Sofia  
     Roland und Evette Walch-Ascalon mit Sierra und Luca  
 
Wer seine Erinnerungen mit uns teilen möchte, kann an Christoph, Roland und Bettina Walch schreiben, Bachof-
nerstrasse 9a, 8037 Zürich; wer ausserdem etwas spenden möchte, kann dies gerne beim SOS Kinderdorf tun IBAN: 
CH20 0900 0000 3003 1935 2
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Mit Quer!öten-Tönen in die Sommerpause 
Das Residenzkonzert der Musikakademie sorgte )ür eine willkommene Abwechslung am trüben Sonntagvormittag. 

Das letzte Residenzkonzert der 
Internationalen Musikakade-
mie im Rathaussaal in Vaduz im 
Studienjahr #$#$/#" war der 
Meisterklasse von Prof. 
Philippe Bernold gewidmet. 
Sechs junge Quer*ötistinnen 
und Quer*ötisten konnten da-
rin eine Kostprobe ihres Kön-
nens abgeben und alle waren 
sichtlich froh, wieder vor Publi-
kum spielen zu dürfen, wie aus 
den kurzen Video-Interviews 
zu entnehmen war. Ebenso er-
leichtert zeigte sich Andreas 
Domjanic in seiner kurzen Be-
grüssung, dass bis auf einen 
 abgesagten Kurs alle Veranstal-
tungen in diesem organisato-
risch herausfordernden Coro-
najahr statt!nden konnten. 
Auch wenn es manchmal, wie 
auch im Fall des Kurses von 
Prof. Bernold, mehrere Anläufe 
da)ür benötigte. 

Lebhafter Auftakt  
mit Mozart 
Erö+net wurde das rund ein-
stündige Konzert von Anna Ka-
ranitsch aus Wien. Seit ihrem 
zehnten Lebensjahr widmet sie 
sich der Quer*öte und der Er-
forschung ihrer Klangfarben, 
wie sie erzählte. Mozarts «Flö-
tenkonzert Nr. # in D,Dur», aus 
dem sie den ersten Satz spielte, 
darf wohl als eines der bekann-
testen Stücke )ür das Instru-

ment gelten, doch sie könne im-
mer wieder Neues daran entde-
cken. Freudig, lebhaft und mit 
barocker Lebenslust bildete es 
einen vielversprechenden Auf-
takt. Die #--jährige Französin 

Juliette Jolain spielte die «Suite 
)ür Flöte und Klavier», op. .' 
von Charles Marie Vidor. Sie 
beschrieb den Charakter des 
Stücks als «lieblich», man 
möchte ergänzen: schwärme-

risch wie eine Sommernachts-
fantasie. Nach dem elegischen 
ersten Satz war der zweite ein 
lebhaftes Scherzo, in dem auch 
das begleitende Piano %gespielt 
von Laetitia Bougnol( zur Gel-

tung kam. Es folgte mit Naemi 
Vosand die jüngste Schülerin 
von Prof. Bernold. Die erst "&,
Jährige aus Stuttgart ist schon 
seit ihrer Kindheit von klassi-
scher Musik fasziniert, als sie 
eine Au/ührung der «Zauber-
*öte» sah. Das gewählte Stück 
«Cantabile si Presto» des ru-
mänischen Komponisten 
George Enescu zeigt ihrer Mei-
nung nach auf, was mit der 
Quer*öte alles möglich sei. 
Nicht nur den ersten Satz mit 
schönen Harmonien, sondern 
auch den technisch herausfor-
dernden zweiten meisterte sie 
mit Bravour. 

Anspruchsvolle Stücke in 
der zweiten Hälfte 
Zur Halbzeit des Konzerts rich-
tete Prof. Bernold selbst eine 
kurze Grussbotschaft per Video 
an die Zuseher, in der er auch 
auf die noch folgenden Stücke 
einging, allesamt von eher 
wenig bekannten Komponisten 
stammend und technisch durch-
aus herausfordernd. Maria Ines 
Pereira Castro, die aus Portugal 
stammt und in Zürich lebt, 
machte den Anfang mit Sigfrid 
Karg-Elerts Flötensonate «Ap-
passionata». Diese wies einen 
geheimnisvollen Charakter auf, 
mehrfach wurden Melodiebö-
gen angerissen, aber doch nicht 
zu Ende ge)ührt, ehe die nächste 

Wendung kam. Maxime Pa-
schoud, der einzige männliche 
Teilnehmer und aus der franzö-
sischen Schweiz stammend, 
spielte ein Stück seines Lands-
mannes Frank Martin. Prof. Ber-
nold beschrieb es als «super-
schöne Ballade», aber auch als 
«dunkel» im Charakter, worin 
sie die Kriegszeit in der ersten 
Hälfte des #$. Jahrhunderts wi-
derspiegle. In ähnlich ungewis-
ser Grundstimmung wie im vor-
herigen Stück suchte Paschoud 
an der Quer*öte nach *üchtigen 
Harmonien, während tiefe Töne 
vom Piano )ür Dramatik 
sorgten. Eva Kie+er, die aktuell 
ihren Bachelor in Lausanne 
macht, sorgte mit André Jolivets 
«Chant de Linos» )ür einen vir-
tuosen Schlusspunkt des Kon-
zerts. In dem äusserst dramati-
schen, von der griechischen 
 Mythologie inspirierten Stück 
entlud sich die aufgebaute Span-
nung immer wieder in heftigen 
Ge)ühlsexplosionen. Die junge 
Flötistin meisterte die vielen 
Tempowechsel bravourös, ein 
langer Schlussapplaus war ihr 
 sicher. 

Wie Andreas Domjanic ver-
riet, wird im nächsten Semester 
das hybride Format, also die 
Kombination aus Konzert im 
Rathaussaal und Livestream im 
Internet, )ür das Residenzkon-
zert beibehalten. !jk"

Beim gestrigen Residenzkonzert stand das Querflötenspiel im Vordergrund. Bild: Andreas Domjanic

In Trumps  
Stiefeln auf  
Waldbegehung 
 
Laut Medienberichten lud der 
Waldeigentümerverband die 
Umweltministerin kürzlich zu 
einer gemeinsamen Waldbe-
gehung ein. Dabei sollen 
sogenannte «Experten der 
Waldverjüngung» darüber 
informiert haben, dass die 
Jungpflanzen aufgrund des 
Wilddruckes keine Chance 
hätten aufzuwachsen, dass 
der nachhaltige Waldaufbau 
gefährdet und das Gefahren-
potenzial für die darunter 
liegenden Strassen und Häu-
ser enorm erhöht sei. 
Zudem stelle die fehlende 
Verjüngung auch noch den 
Hochwasserschutz in Frage. 
Wahrlich – Frau Sabine Mo-
nauni muss sich dabei gefühlt 
haben wie in einer Märchen-
stunde; denn kein Wort war 
wohl zu hören von der tat-
sächlichen Faktenlage – von 
denjenigen Fakten nämlich, 
die im statistischen Jahrbuch 
%unter anderem Holznutzung, 
Pflanzennachzucht, Wildbe-
stände, Abschussplanung und 
vieles mehr( und in den 
einschlägigen Gutachten der 
Regierung %Pflanzen-, Gefah-
ren- und Waldfunktionenkar-
tierung, Landeswaldinventar, 
Schalenwild- und Meile-Gut-
achten0…( für jedermann 
nachzulesen festgehalten 
sind: danach funktioniert die 
Naturverjüngung auf über 

1$2Prozent der Waldfläche; 
die Abschusspläne der Regie-
rung wurden erfüllt und dabei 
der Gams- und Hirschbe-
stand in den vergangenen 
Jahrzehnten gewaltig redu-
ziert; Schälschäden gibt es 
nicht mehr und über Trieb-
verbiss gibt es mangels einer 
forstlichen Planung keine 
objektiven Erhebungen; 
Schutzwald höchster Priorität 
und Wildlebensräume über-
lappen sich nur auf wenigen 
Prozent der Waldfläche; die 
Wasserschutzfunktion des 
Waldes könnte leicht gewähr-
leistet werden, wenn die 
Wälder naturnahe gepflegt, 
nicht raubbaumässig über-
nutzt und vor allem die Wald-
böden nicht von schweren 
Maschinen wie Äcker durch-
pflügt würden. 

Völlig egal ist mir, wer im 
Endeffekt als Förster oder 
auch als Jäger tätig ist – inak-
zeptabel aber und letztlich 
tatsächlich fatal für Wald und 
Wild als öffentliche Güter ist 
es, wenn deren vermeintliche 
Vertreter, Waldbesitzer und 
Amt in Trumps Stiefeln mit 
der Unterschlagung von 
Fakten und steten Gesetzes-
verstössen neue Gewisshei-
ten schaffen und in Tat und 
Wahrheit einen Ausrottungs-
feldzug gegen das Wild insze-
nieren wollen – also den Wald 
quasi «zertrampen». 

  
  
 

Felix Näscher, Kirchstrasse 11,  
Vaduz

Leserbrief


