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Aus Freude an der Musik

Beschwingte Klänge in ungewöhnlicher Atmosphäre: Dem Orchesterverein Liechtenstein-Werdenberg gelang es, die besonderen Räumlichkeiten in einen Konzertsaal
zu verwandeln. . Bild Daniel Ospelt



Dass Rockbands ihre Alben
gerne in Garagen aufnehmen,
ist bekannt. Dass jedoch auch
klassische Musik an Orten wohl
zu erklingen vermag, an denen
sonst an Pferdestärken gedacht
wird, ist wohl eher ein Novum.

Triesen. - Man assoziiert die Garage
Max Heidegger AG in Triesen mit
schnellen Sportwagen und dem Ge-
ruch von Motorenöl und nicht mit
dem Klang von Violinen und Harfen.
Doch das Orchester Liechtenstein-
Werdenberg (o.LW) hatte für das
Silvesterkonzert diesen speziellen
Ort ausgesucht - der sich als toller
Konzertsaal erwies. "

Not macht erfinderisch
Mit akuter Platznot hatte das o.LW
dieses Jahr zu kämpfen, denn der an-

gestammte Konzertsaal, der Gemein-
desaalTriesen, stand wegen Umbau-
arbeiten nicht. für das traditionelle
Silvesterkonzert . am. 3,0. Dezember
zurVerfügung.

Ein Glück, dass das Ehepaar Heid-
egger sich als solch grosser Freund
klassischer Musik entpuppte und be-
reitwillig die' Räumhchkeiten ihres
Autohauses zur Verfügung stellte.
Als einen Akt .«grösster Kulturver-
bundenheit» lobte Orchesterpräsi-
dent Hansrudi Sele das vorbildliche
Verhalten der Familie Heidegger.

Anlass zur Dankbarkeit boten die
hergerichteten Räumlichkeiten alle-
mal. Nicht nur mussten die schönen
Neuwagen den Abend im Freien ver-
bringen. Unter einigem Aufwand war
der Ausstellungssaal in einen Konzert-
saal verwandelt worden. Mit gestalte-
rischen Tricks war er in eine würdige
und feierliche Atmosphäre getaucht

worden. Einem Konzertvergnügen
der Sonderklasse stand also nichts im
Wege.

Fahrt durch Klangwelten
Seiner Munterkeit nach zu schlies-
sen muss sich Dirigent.Stefan Stisana,
der seit 2008 das o.LW erfolgreich lei-
tet, .an jenem .A:bend wie bei einer
Testfahrt eines neuen BMW gefühlt
haben. Noch etwas zaghaft gab sich.
das Orchester bei der Ouvertüre von
Franz von Suppe, die Beschwingtheit
des Abends bahnte sich aber bereits
an,

Schon gleich für das zweite Stück
'nahm, um im Automobiljargon zu
bleiben, das Orchester endgültig
Fahrt auf und schaltete mindestens
einen Gang hoch. Es nahm -'- welch
eine Augenweide - die russisch-stäm-
mige GeigerinAnja BereiteralsSolis-
tin in ihren Reihen auf. Bereiter be-

gleitete das Orchester virtuos über
vier Stücke.

Der Funke sprang über
Es war aber nicht nur der Solistin und
dem Dir-igenten zu verdanken, dass
sich das zahlreiche .Publikum schnell
im Bann der Musik wähnte. Die Freu-
de am Musizieren war den Gesichtern
der Musikanten abzulesen. Seinen
Höhepunkt fand der Abend mit der
leidenschaftlichen «Corelli Variatio-
.nen» von Slava Timokhin in Beglei-
tung von Bereiter und dem folgenden
«Jalousie-Tango» von Jakob Gade.

Solch ein Vergnügen zu bereiten fie-
le wohl auch einem bayrischen Sporte
wagen äusserstschwer, So dürfen sich
Musikliebhaber aus der Region 'auch
schon auf das Neujahrskonzert des
Orchestervereins am Sonntag, 6. Ja-
nuar, um 18 Uhr im Gemeindesaal in
Mauren freuen. (jhr)


