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Rheinberger Chor Vaduz Einladung zum Herbstkonzert 
BASEL Der Rheinberger Chor Vaduz lädt am Samstag, den 29. Oktober 2016, um 20 Uhr zum Herbstkonzert in der Pfarr-
kirche Vaduz. Zur Auff ührung gelangen bekannte kirchliche Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, u. a die Chorwerke 
Misericordias Domini, KV 222 (205a), die Missa solemnis in C, KV 337 (Soli: Sopran, Alt, Tenor und Bass) und Sancta Maria, 
Mater Dei, KV 273. Die Werke werden von einem 15-köpfi gen Projektorchester begleitet. Die Orgel spielt Martin Gallez. 
Freuen Sie sich auf junge Solisten aus Liechtenstein und Umgebung: Isabel Pfeff erkorn, Sopran, Annika Langenbach, Alt, 
Christoph Gabathuler, Tenor, Stefan Gassner, Bass. Die Gesamtleitung hat unser Chorleiter Paul Faderny. Freier Eintritt, 
Kollekte: Für die Deckung unserer Auslagen für Orchester und Solisten bitten wir um einen grosszügigen Beitrag. Vielen 
Dank. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! (Foto: ZVG)

Handharmonika Club

Jahreskonzert im
SAL in Schaan
SCHAAN Am 29. Oktober 2016 um 20 
Uhr findet im SAL (grosser Saal) in 
Schaan wieder das traditionelle Jah-
reskonzert des Handharmonika-
Clubs Schaan statt. Unter der Lei-
tung von Antonia Hungerbühler ha-
ben wir auch dieses Jahr ein ab-
wechslungsreiches Programm einge-
übt. Wir möchten unseren Passivmit-
gliedern, Gönnern und allen Freun-
den der Akkordeonmusik einen un-
terhaltsamen Abend, unter dem Mot-
to «Kreuz und Quer», bereiten. Als 
Ergänzung zu unserem Programm 
wird die Chantinggruppe der Liech-

tensteinischen Musikschule, unter 
der Leitung von Michael Burtscher, 
auftreten. Auch in diesem Jahr bie-
ten wir Ihnen wieder eine Tombola 
mit schönen Preisen. Wir freuen uns, 
Sie an unserem Konzert begrüssen 
zu dürfen.

Der Handharmonika-Club. (Foto: ZVG)

Ehemaligen-Verein des LG

Verein LG-Ehemalige
verdankt Vizepräsidentin
VADUZ Vergangenen Dienstag hat 
der Vorstand des Ehemaligen-Ver-
eins des Liechtensteinischen Gym-
nasiums (LGE) die bisherige Vize-
präsidentin Dr. Ingrid Frommelt be-
sucht und verabschiedet. Grün-
dungsmitglied Frommelt ist nach 
vierjähriger Tätigkeit aus dem Vor-
stand ausgeschieden und wurde 
vom 2012 ins Leben gerufenen Ver-
ein herzlichst verdankt.  Die Zusam-
menarbeit mit der engagierten und 
umtriebigen Kollegin ist immer von 
Effizienz und grosser Freude ge-
prägt gewesen. Anlässlich der Ver-
abschiedung beschloss der Vor-
stand, der Generalversammlung 
2017 Beatrice Ortler-Hilti als neues 
Vorstandsmitglied vorzuschlagen. 
Interimistisch nimmt sie ihre Tätig-
keit bereits jetzt auf. Für das Amt 

des Vizepräsidenten wird Peter Göp-
pel vorgeschlagen (bisher Beisitzer). 

LGE-Event im Landesarchiv 
Im Anschluss an die Verdankung 
fand im Landesarchiv die bereits zur 
Tradition gewordene dritte Einsicht-
nahme in die alten Maturaprüfungen 
statt. Unter kundiger Führung von 
Rupert Tiefenthaler konnte sich ein 
gutes Dutzend LGE-Mitglieder zuerst 
von der professionellen Tätigkeit des 
Archivs überzeugen und anschlies-
send die begehrten Arbeiten von da-
mals besichtigen. Wie üblich riefen 
die Dokumente viele Aaahs und 
Ooohs hervor. Den grössten Stolz ma-
chen meist die Mathematik-Prüfun-
gen aus, die man damals offensicht-
lich beherrscht hat. Der nächste An-
lass ist für Herbst 2017 geplant.

Von links: Peter Göppel (vorgeschlagen als neuer Vizepräsident), LG-Rektor Eu-
gen Nägele (Vorstandsmitglied ex offi  cio),  Dr. Ingrid Frommelt, Daniel Bargetze 
(Präsident), Beatrice Ortler-Hilti (vorgeschlagen als neues Vorstandsmitglied), 
Dr. Marcello Scarnato (Säcklwart). (Foto: ZVG)

Seniorenmusik FL

Frühschoppenkonzert 

GAMPRIN Die Seniorenmusik Liech-
tenstein lädt am kommenden Sonn-
tag, den 30. Oktober 2016, ab 10.30 
Uhr im Gemeindesaal in Gamprin 
zum Frühschoppenkonzert ein. Kuli-
narisch können Sie sich mit frisch zu-
bereitetem Riebel und weiteren Köst-
lichkeiten von den Damen des Trach-
tenvereins Gamprin verwöhnen las-
sen. Freunde der traditionellen Blas-
musik, feinen «Rebel-» sowie weite-
rer beliebter «z’Morga»-Gerichte 
kommen dabei voll auf ihre Kosten. 
Die Seniorenmusik Liechtenstein 
und der Trachtenverein Gamprin 
freuen sich auf Ihren Besuch.

Vereinsnachrichten

SCHAAN Am Donnerstag, dem 3. No-
vember, um 19.30 Uhr findet im Do-
mus Schaan die Vernissage zur Aus-
stellung «Faszination Form» mit 
Skulpturen von Herbert Johann Lau-
kas statt. Laukas ist 1958 in Vaduz 
geboren und heute als Künstler für 
Gips- und Bronzeplastik und Kunst 
im öffentlichen Raum bekannt. Ge-
nauso einen Namen hat er sich mit 
Zeichnungen und Aquarellen, Stein- 
und Holzskulpturen, Ölmalereien 
und Holzschnitten gemacht.
Was damals, vor dreissig Jahren als 
Hobby seinen Anfang nahm, lässt 
ihn bis heute nicht mehr los: Die 
Bildhauerei ist zur Leidenschaft ge-
worden. Werke aus der letzten 
Schaffensperiode zeigen neue Aus-
drucksformen des Künstlers. Die 
Materialien Gips und Bronze sind 
hierbei bestimmend. Daneben prä-

sentiert Laukas Holzskulpturen aus 
einheimischen Bäumen. 

Filmporträt, Musik
Zur Ausstellung wird ein kleines 
Filmporträt gezeigt, welches einen 
kurzen Einblick in die Arbeit im Ate-
lier gibt. Für die musikalische Um-
rahmung der Vernissage sind Rahel 
Laukas-Gabathuler am Cello und Ro-
land Müller an der Gitarre besorgt. 
Die Ausstellung ist bis zum 11. De-
zember geöffnet. 
An den Wochenenden ist der Skulp-
teur persönlich anwesend und spon-
tan für Einführungen in sein Werk 
bereit. Alle ausgestellten Werke sind 
bisher nie in Liechtenstein gezeigt 
worden.  (pd/red)

Weitere Informationen unter www.domus.li.

Vernissage in der Galerie Domus

Herbert Johann Laukas

Herbert Johann Laukas in seinem Triesenberger Atelier. (Foto: ZVG)

Der traditionelle «klassische Ribel»

Ohren-Schmaus Am 
Sonntag, dem 6. November, 
präsentiert der Verein Trie-
senberger Konzerte (VTK) ein 
aussergewöhnliches Flöten-
konzert. Im Dorfsaal um 17 
Uhr kommen alle Sinne auf 
ihre Kosten.

Hautnah die Musik zu erleben, zu 
sehen, wie der Ribel (hausgemacht 
auf dem Holzfeuer von Dorly Schäd-
ler) zu Ende geröstet wird, das ver-

spricht der «Klassische Ribel». So 
wie der Ribel vor Ort zu Ende gerös-
tet wird, so hautnah erlebt man auch 
die Musik! Wer meint, die klassische 
Musik kenne nur Stirnrunzeln oder 
ernste Gesichter, um sie zu verste-
hen, wird von Regine Wischuf (Flö-
te), Marianne Sele (Flöte), Gabi El-
lensohn (Flöte) und Hieronymus 
Schädler (Flöte und Moderation) ei-
nes Besseren belehrt. Die auf Flöten 
der ganzen Flötenfamilie (Flöte, Pic-
colo, Altf löte, Bassflöte) gespielten 
Werke von W. A. Mozart, Fr. Kuhlau, 
A. Reicha, A. Tcherepnin, M. Bertho-
mieu u. a. versprechen ein wohlklin-

gendes Ohr-Vergnügen. Angerei-
chert werden die musikalischen Le-
ckerbissen mit Wissenswertem und 
Spontanem zum, über und aus dem 
Ribel, und natürlich gibt es auch ech-
ten «Bärgar Ribel» mit Öpfelmuas, 
Suura Chääs und Kaffee. (pd/red)

Der Eintritt (inkl. Essen, Trinken und Musik) 
ist für Vereins-Mitglieder frei; Erwachsene 
bezahlen 30 Franken, für Kinder ist der Ein-
tritt gratis. Reservationen unter vtk@gmx.ch; 
Informationen auf www.hieronymusik.li.

Der Musiker, die Musikerinnen des «gefl öteten Riebel». (Foto: ZVG)
www.volksblatt.li
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