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KAUF LOKAL
Die Aktionswochen von ERLEBE VADUZ

Angebot der Woche: 

10 % Rabatt  
auf Reiseführer 
beim Kauf  
von mindestens  
2 Exemplaren

Angebot der Woche: 

Ein Glas Rosé oder 
Traubensaft aus 
der Hofkellerei zu 
jedem Einkauf

Unsere Bücherhandlung im Herzen von Vaduz besticht  

nicht nur durch eine grosse Auswahl an Liechtenstein- Literatur, 

sondern bietet auch ein umfangreiches Sortiment an Belle- 

tristik, Kinder- und Jugendbüchern und Fachliteratur. Margrit 

Beck und Theresa Hardegger, beide ausgewiesene Bücher-

liebhaberinnen, beraten Sie sehr gerne. Übrigens: Kennen Sie 

schon unsere Homepage www.buecherwurm.li? Dort  

sind wir 24 / 7 für Sie da – und natürlich können Sie sich Ihren 

Wunschtitel auch bequem mit unserem kostenlosen Liefer-

dienst nach Hause bringen lassen.

«Bei uns gibt es immer etwas zu entdecken.» Der Getränke- 

markt in Vaduz ist ein Getränkehandel mit einem vielfältigen 

Sortiment an Mineral, Süsswasser, Wein, Bier, Spirituosen, 

Festmobiliar und Geschenke für jeden Anlass. Natürlich bieten 

wir auch einen Lieferservice an. Ausserdem sind wir aus-

gebildet in den Bereichen Spirituosen und Weine, um Ihnen 

eine fachkundige Beratung anzubieten. Wir freuen uns  

sehr über Ihren Besuch an der Fürst-Franz-Josef-Strasse 67  

in Vaduz.

Rosé Olé! Geniesse ein Glas auf unserem Terrässle an der 

Vaduzer Riviera und sag dem Sommer «Hoi». Wir offerieren  

Dir zu Deinem Einkauf bei uns im Hoi-Laden ein Glas Rosé  

oder Traubensaft aus der Hofkellerei des Fürsten von Liechten-

stein. Dabei freuen wir uns, Dir unsere neuen «Hoi Stoff-

tüachle» zu zeigen. Diese wunderbar illustrierten Stofftüchlein 

sind wahre Alleskönner im Alltag – noch dazu bio, fair und 

rotzfrech. Eine ganz besondere Geschenkidee für Freunde, 

Kunden und Gäste.

BÜCHERWURM GETRÄNKE-
MARKT VADUZ

HOI-LADEN

Aktionswoche vom 7. – 13. Juni

Angebot der Woche:

Cristallo Mineral 
6 × 1,5 L für nur 
CHF 4.35 & 20 % auf 
das alkoholfreie 
Sortiment

ANZEIGE

Romantisch 
verzauberte Flötenfl üge
Virtuos Mit einer ungewöhnlich spannenden Bandbreite konnte das Programm
der Sonntagsmatinee der Nachwuchs-Querflötisten der Musikakademie aufwarten –
vom unschuldig beschwingten Mozart bis zum Espressivo eines André Jolivet.

Nun gut, der Musikakade-
mie-Dozent der Querfl ö-
tenklasse Philippe Bernold 
ist ansonsten Professor 

am renommierten Conservatoire de 
Paris. Aber eben diese Qualität als 
Lehrmeister spürt man sowohl bei 
ihm als auch bei den übrigen Dozen-
ten in den Meisterkursklassen der 
Internationalen Musikakademie in 
Nendeln. Und genau deshalb hat sich 
die Musikakademie in Fachkreisen 
quer durch Europa und teils wohl 
auch darüber hinaus in den vergan-
genen zehn Jahren einen entspre-
chend gediegenen Ruf aufgebaut. 
Das Halbdutzend hochtalentierter 
Nachwuchs-Querfl ötisten, das am 
Sonntag im Residenzkonzert aus 
dem Vaduzer Rathaussaal zu hören 
war, bringt ebenfalls mit Sicherheit 
jene frisch versierte Mischung aus 
technischer Virtuosität und emotio-
naler Ausdrucksfähigkeit mit, die es 
braucht, um sich im international 
hart umkämpften Musikbusiness 

künftig einen gebührenden Platz zu 
erobern.

Beschwingter Mozart
Die 25-jährige Wienerin Anna Kara-
nitsch legte mit dem ersten Satz 
(«Allegro aperto») aus Wolfgang 
Amadeus Mozarts Flötenkonzert Nr. 
2 in D-Dur einen beschwingten Auf-
takt voller Spielfreude und Enthusi-
asmus in den Saal. Ihre locker tänze-
rischen Girlanden verbanden sich zu 
verspielt leichten Dialogen mit dem 
Klavier (famos an den Tasten: Laeti-
tia Bougnol), und mit einer differen-
ziert ausgestalteten Solopassage ge-
gen Ende des Satzes konnte die Flö-
tistin noch einmal besondere Virtu-
osität demonstrieren.
Die ebenfalls 25-jährige Juliette Jo-
lain mag neben der Klassik auch 
Rock’n’Roll, elektronische Musik 
und Jazz. Die gebürtige Lyonerin 
brillierte mit einem anderen gebür-
tigen Lyoner, nämlich Charles-Marie 
Widor. Das Moderato aus dessen 

 Suite für Flöte und Klavier, op. 34, 
erinnerte mit seinen romantischen 
und tiefgründigen Melodiebögen an 
den grossen Saint-Saëns, das Scher-
zo kam mit mitreissend ausgelasse-
ner und unbekümmerter Fröhlich-
keit daher, als würde die Flöte spie-
lende Kinder beschreiben.
Die 19-jährige Stuttgarterin Naemi 
Võsand, die als Kind ausgerechnet 
von Mozarts «Zauberflöte» zum Flö-
tenspiel angeregt wurde, brillierte 
mit George Enescus Examensstück 
für das Pariser Conservatoire «Canta-
bile si Presto für Flöte und Klavier». 
Formschön, getragen und erblühend 
brachte sie das Cantabile, technisch 
versiert und mit einer gewissen fieb-
rigen Energie erklang das Presto.

Tiefgründige Romantik
Völlig solo dann die 21-jährige Portu-
giesin Maria Inês Pereira Castro mit 
Sigfrid Karg-Elerts Flötensonate 
«Appassionata», op. 140. Der Titel ist 
Programm, denn hier konnte die 

Flötistin mit intensiver Emotion 
durch steile Aufstiege und Kadenzen 
wandern, als beschriebe sie einen 
wendigen Vogelf lug über einer mys-
teriösen Landschaft. Spannend bis 
zum letzten Ton.
Tiefgründig dann auch die letzten 
beiden Querflöte-Nachwuchsvirtuo-
sen. Der 23-jährige Welschschweizer 
Maxime Paschoud mit spannend 
versetzter Rhythmik, dunklen Klän-
gen und aufgewühlten Emotionen 
bis hin zu ekstatischen Turbulenzen 
in Frank Martins – nicht zufällig 
1939 entstandener – «Ballade für Flö-
te und Klavier». Und schliesslich die 
21-jährige Französin Eva Kieffer, die 
mit expressiv selbstbewusstem Aus-

druck und kraftvollem Spiel die ver-
schlungenen Läufe und die mysteri-
öse Harmonik in André Jolivets 
«Chant de Linos» meisterte.
Der Schlussapplaus des Livepubli-
kums im Saal – und wohl auch der 
Onlinezuschauer in diesem höchst 
gelungenen Hybridkonzert – fiel ver-
dient gross aus.  ( jm)

Scannen Sie
den QR-Code
mit der Kamera 
Ihres Mobiltele-
fons und schauen 
und hören Sie das 
Konzert nach.

 (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)

«Unendliche Geschichte»: Wenn Träume fl iegen können�…
Grandios Kolypan aus 
 Zürich, eine Co-Produktion 
mit dem Zürcher Theater 
Spektakel und der Theater 
Bühne Aarau, liess gestern 
«Die unendliche Geschichte» 
wieder aufleben und ver-
zauberte pausenlos das TAK.

VON ASSUNTA CHIARELLA

«Fantasie ist wichtiger als Wissen, 
denn Wissen ist begrenzt.» Dieses Zi-
tat von Albert Einstein verdeutlicht 
die Kraft und Bedeutung der Fanta-
sie. Denn diese eröffnet neue Welten 
mit ungeahnten Möglichkeiten, die 
begrenztes Denken und Handeln 
überwinden können. In diesem Sinne 
spielt Fantasie in Geschichten und 
Märchen eine zentrale Rolle. So auch 
in der «unendlichen Geschichte» von 
Michael Ende, in der es um das Über-

leben von Phantásien und damit ver-
bunden auch der Menschheit geht. 
Unter der Regie von Barbara Ter-
poorten entführten die beiden Haupt-
protagonisten Fabienne Hadorn und 
Gustavo Nanez Gross und Klein in ei-
ne atemberaubende Reise, basierend 
auf «die unendliche Geschichte». 

Interaktion mit Publikum 
«Wer kann sich daran erinnern, als 
Kind davon geträumt zu haben, über 
die Dächer zu fliegen? Und wer ist 
schon einmal so tief in seinem Buch 
versunken, dass es schwer wurde, 
wieder heraus zu finden? Genauso 
ergeht es dem schüchternen Jungen 
Bastian Balthasar Bux, der lesend in 
ein Buch eintaucht und so nach Phan-
tásien gelangt.» Mit diesen einladen-
den Worten wurden Kinder und Er-
wachsene in die Welt von Bastian 
entführt, mitsamt seinen fantasti-
schen Protagonisten wie der Held 
Atréju und der singende Glücksdra-
che Fuchur. Getreu dem gleichnami-

gen Buch von Michael Ende wurde 
die TAK-Bühne in einen verstaubten 
Dachboden verwandelt, bestehend 
aus einem bunten Sammelsurium. 
Mittendrin ein blaues Sitzpolster, auf 
welchem Bastian alias Fabienne 
 Hadorn vertieft in seinem Buch las. 
Dabei liess Hadorn gemeinsam mit 
Nanez alle Romanfiguren aufleben, 

in steter Interaktion mit 
dem Publikum. Sogar Kin-
dern und Erwachsenen 
wurden einzelne Rollen 
zugeteilt. Durch diese be-
wusste Einbindung ge-
wann die Inszenierung an 
Faszination und Span-
nung, bis zum Schluss. 

Ein fabelhaftes Duo 
Die burschikose Fabienne 
Hadorn in der Rolle von 
Bastian und der quirlige 
Gustavo Nanez in der Rol-
le von Atréju bewiesen ei-
ne enorme Ausdauer, in-

dem sie souverän in andere Rollen 
schlüpften. Besonders hervorzuhe-
ben gilt ihre geistreiche Wandelbar-
keit, die der originellen Inszenie-
rung eine authentische Note verlieh. 
Elementare Werte wurden humor-
voll und feinfühlig inszeniert, ohne 
erhobenen Zeigefinger. So auch Ge-
fühle wie Reue, die zur Erkenntnis 

führen können, wie wichtig Freund-
schaft ist, wo es weder Gewinner 
noch Verlierer gibt. Das blaue Sitz-
polster als Bindeglied zwischen der 
Erde und Phantásien erfüllte seine 
Rolle auf geheimnisvolle Weise und 
versetzte die Kinder in Staunen. Ent-
sprechend glich das Stück einer Zeit-
reise, beginnend mit einem Telefon, 
das vor 40 Jahren verwendet wurde, 
als «Die unendliche Geschichte» er-
schien. Damit wurde von Gustavo 
Nanez den Kindern vor Augen ge-
führt, wie damals ein Telefon für ei-
ne ganze Familie ausreichte. 
«Manchmal sogar für ein ganzes 
Dorf», fügte Nanez schmunzelnd 
hinzu. Somit wurde spielerisch ver-
deutlicht, wie Phantásien jegliche 
technischen Errungenschaften stets 
überlebt und damit nie zum «alten 
Eisen» gehören wird, da sie immer 
neu geboren wird. 

Heute fi nden weitere Auff ührungen um 10
und 14 Uhr statt. Mehr dazu auf www.tak.li.

 (Foto: Paul Trummer)
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