
«Liechtenstein schenkt» Schlitten für Geflüchtete 
Zusammen mit dem Flüchtlingsheim Vaduz suchen die Global Shapers nach Geschenken für Flüchtlinge im Land. 

«Geflüchtete in unserem Land 
willkommen zu heissen und ih-
nen unseren Brauch von Weih-
nachten nahebringen» – das ist 
das Ziel der Spendenaktion, 
welche die Global Shapers Va-
duz in Zusammenarbeit mit 
dem Flüchtlingsheim gestartet 
haben. Um dieses Ziel zu errei-
chen, will das Projekt Spenden 
und Geschenke sammeln und 
verteilt diese dann an die Ge-
flüchteten in Liechtenstein. Mit 
einem Geschenk und einer 
Grussbotschaft sollen die Ge-
flüchteten eingeladen werden, 
an den Traditionen der Weih-
nachtsfeiertage teilzunehmen 
und Teil der Gemeinschaft zu 
sein. 

Schlitten und Bastelsachen 
können gespendet werden 
Felix Gehrer von den Global 
Shapers Vaduz erklärt die Ak -
tion. «Ursprünglich war ge-
plant, den Frauen und Männern 
Winterkleidung zu schenken.» 
Nach Abklärungen mit dem 
Flüchtlingsheim kam aber eine 

andere Idee auf den Plan: «Das 
Flüchtlingsheim legte uns ans 
Herz, als Spende um Schlitten 
zu bitten, da dies ein erschwing-
liches Hobby vieler Flüchtlinge 
ist.» Über drei bis fünf hoch-
wertige Schlitten würde sich 
das Projektteam freuen, ausser-
dem über etwa 20 Pakete für 
Kinder mit Holzspielsachen. In 
das Päckchen für die Kinder 
können auch Farbstifte, Fuss-
bälle oder Bastelsachen gelegt 
werden. Sollten mehr als die er-
hofften Geschenke eintreffen, 
werden die übrig gebliebenen 
Sachen anderen Menschen in 
Not weitergereicht. Zusätzlich 
zu den materiellen Gaben er-
sucht das Projektteam, dass je-
dem Geschenk eine kleine 
Grussbotschaft auf Deutsch 
oder Englisch beigelegt wird. 
Felix Gehrer erklärt: «Diese 
Grussbotschaft soll dabei hel-
fen, den Menschen zu zeigen, 
dass Leute an sie denken und 
ihnen was Gutes tun wollen.» 
Für ihn persönlich ist das 
schönste Geschenk ein Buch 

mit Widmung. «Wenn ich das 
dann in die Hand nehme, zeigt 
es mir, was sich die Person da-
mals gedacht hat, und ich spüre 
die Zuneigung des Schenkers.» 
Und genau dieses Gefühl der 
Wärme will die Aktion damit 
weitergeben.  

Mit Geldspenden werden 
weitere Geschenke gekauft 
Auch Geldspenden können na-
türlich getätigt werden. Mit die-
sen werden die Global Shapers 
in Absprache mit dem Flücht-
lingsheim Geschenke kaufen. 
Sollte es auch hier einen Über-
schuss geben, wollen sie ver-
schiedenen anderen Menschen 
in Not eine Freude machen. 
 
Julia Strauss 
 

Hinweis 
Die Aktion dauert noch bis zum 
19. Dezember, alle weiteren In-
formationen zu den Sach- und 
Geldspenden finden sich unter 
www.liechtensteinschenkt.ch. Schlitteln ist ein erschwingliches Winterhobby für Geflüchtete. Bild: Keystone

«In meinem Alter staunt man, 
wenn alle Solisten nach 2000 
geboren wurden. Das ist die 
neue Generation, die heute das 
Sagen hat!» Zwischen 14 und 18 
Jahre alt sind die jungen Talen-
te, die Ingolf Turban vorige Wo-
che so begeisterten. «Wir ha -
ben hier sechs Perlen!», setzte 
er am Freitagabend bei seiner 
Begrüssung zum Residenzkon-
zert der Internationalen Musik-
akademie in Liechtenstein hin-
zu. Aus Sachsen, Berlin und 
Wien sind sie nach Liechten-
stein gekommen, um sich bei 
Professor Turban frische Im-
pulse zu holen. Zwei von ihnen 
waren zum ersten Mal bei der 
Musikakademie in Eschen. Bei 
der Schlusspräsentation am 
Freitag hatten sie alle etwas zu 
sagen, wie sich das «Liechten-
steiner Vaterland» via Live-
stream überzeugte. Doch auch 
vor Ort, im Vaduzer Rathaus-
saal, konnte Professor Turban 
Zuhörer begrüssen. 

Geigerische  
Herausforderungen 
Ihre Ausbildung führte Helene 
Freytag von Leipzig über Dres-
den nach Berlin – und zum zwei-
ten Mal nach Liechtenstein. Die 
16-Jährige eröffnete den Reigen 
junger Geiger mit dem ersten 
Satz aus Schuberts A-Dur-Sona-
te. Die Pianistin Tatiana Cher-
nichka schritt leicht wiegend ins 
Stück hinein. Freytag tastete 
sich erst schüchtern dazu, ge-
wann mit jedem Ton an Sicher-
heit und so auch einen fülligeren 
Klang. Was blieb, war eine ge-
wisse Zartheit, die den lyrischen 
Passagen eine aparte Note ver-
lieh. 

Aus dem Erzgebirge stammt 
Lucie Bartholomäi. Mit fünf be-
gann sie Geige zu spielen, seit 
dem elften Lebensjahr studiert 
sie an der Hochschule in Leip -
zig. Nun, als 18-Jährige, war sie 
zum ersten Mal an der Musik-
akademie in Nendeln dabei. Sie 
stellte sich mit dem Adagio aus 
Jean Sibelius’ Violinkonzert vor. 
Erst schien sie noch unent-
schlossen, in welche Richtung 

sie aufbrechen sollte. Doch mit 
den sich verdüsternden Einwür-
fen des Klaviers entschied sie 
sich für die dramatische Seite. 
Hier fühlte sie sich spürbar wohl, 
während die vielfach umspielte 
Sehnsucht nach Erlösung im 
Licht stimmungsmässig um-
wölkt wurde. 

Leonhard Baumgartner war 
mit 14 Jahren der Jüngste, aber 
schon zum dritten Mal bei In-
golf Turban dabei. Das fünfte 
Violinkonzert von Henri Vieux-
temps gelte als sehr virtuos, er-
zählte der Wiener. «Man muss 
viele Risiken eingehen.» Mit 
nach oben strebenden geigeri-
schen Ausbrüchen sondierte er 
gleich zu Beginn das Terrain. 
Noch agierte er sehr gradlinig. 
Doch die sauberen Doppelgrif-
fe und Spitzentöne präsentierte 
er abwechslungsreich mit ge-
sättigtem Klang. Die scheinpo-
lyphonen Verflechtungen der 
Kadenz überzeugten genauso 

wie der fragende Schluss des 
ersten Satzes. 

Konzertante  
Filmmusik 
Tareq Matar schärfte seine Nei-
gung zur Virtuosität nicht zum 
ersten Mal an der Musikakade-
mie. Leise setzte der Berliner zur 
dritten Sonate für Violine solo 
von Eugène Ysaÿe an, um gleich 
im ersten Aufwallen die Geigen-
register dynamisch aufblühen 
zu lassen. Motive löste er aus 

den virtuosen Wasserfällen vol-
ler doppelgriffiger Skalen he -
raus. Der erzählerische Duktus 
in dieser «Ballade» für den ru-
mänischen Stargeiger George 
Enescu war bereits spürbar. 

Aus seiner Oscar-gekrönten 
Filmmusik zu «The Red Violin» 
stellte John Corigliano mehrere 
Konzertstücke zusammen. Vi-
cky-Lou Timmer wählte «The 
Red Violin Caprices» für Geige 
solo für ihren Auftritt. Im The -
ma bot sie einen eher schüchter-

nen Blick auf die offene Weite 
der Melodie. In den Variationen 
machte Timmer Stationen der 
filmischen Geschichte der «ro-
ten Geige» hörbar. Das «Zigeu-
ner-Moll» und das freizügig 
Rhapsodische hätte sie schärfer 
zeichnen können. In den akro-
batisch dahinrauschenden Ar-
peggien blühte die Berlinerin 
hingegen auf. 

Konzertant verwertete Film-
musik erklang auch zum Ab-
schluss: Erich Wolfgang Korn-
gold verwendete für sein Violin-
konzert Themen, die er im Exil 
für Hollywood-Filme geschaffen 
hatte. Gianni Jiosuè Wiede 
strahlte im Kopfsatz angenehm 
entspannte Präsenz aus. Der 
2004 in Berlin geborene Geiger 
liess sich wohlig in den Melodie-
fluss sinken, widerstand über-
schüssigem Sentiment, sodass 
er scheinbar leichtfüssig in lichte 
geigerische Sphären entschwe-
ben konnte. (hw)

Die jungen Geigerinnen und Geiger zeigten ihr ganzes Können. Bilder: pd

EB Stein Egerta 
Tanzkurs für Anfänger 

Die Teilnehmenden lernen Dis-
cofox, langsamen Walzer, Cha-
Cha-Cha und erhalten Tipps 
und Tricks rund ums Thema 
Tanzen. Dazu gibt es Hinweise, 
was sonst noch alles für einen 
optimalen Auftritt dazugehört. 
Der Kurs 8F01 unter der Leitung 
von Maria Sigg beginnt am 
18. Januar von 19.30 bis 21 Uhr 
im Vereinshaus in Gamprin.

Frische Impulse 
Im Residenzkonzert der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein vom Freitag  
präsentierten sich junge Geiger der neuen Generation aus der Klasse von Ingolf Turban.
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Adventstipp 

 
 
 
 
 

 
Heute mit Wavvyboi 
Sänger 
 
Nach wie vor befinden wir uns 
in der Zeit der Pandemie, des-
halb haben wir viel Zeit zum 
Nachdenken.  
 

Ich werde mir eine 
warme Decke neh-
men und ein Glas 
italienischen Rot-
wein einschenken  

… dazu meine Lieblingsfilme 
von Tim Burton abspielen und 
mich von den Bildern inspirie-
ren lassen – dabei werden 
«Nightmare Before Christ-
mas» oder «Sleepy Hollow» si-
cher auf der Liste sein.
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