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FBP Vaduz
Montagstreff im Kunstmuseum
Wann
Montag, 30. Mai, 19.15 Uhr

Wo
Café im Kunstmuseum, Vaduz

Was
Treffen mit Infos und Diskussi-
on zum räumlichen Konzept 
sowie der Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Gemeinde Vaduz.

FBP Balzers
Jahresversammlung und
Nomination Vorsteherkandidat

Wann
Donnerstag, 2. Juni, 18.30 Uhr

Wo
Restaurant Riet, Balzers

Was
Nomination des FBP-Vorste-
herkandidaten mit anschlies-
sender Jahresversammlung
sowie Imbiss.

Junge FBP
Brunch im Café Wanger

Wann
Samstag, 4. Juni, 9.30 Uhr

Wo
Café Wanger, Schaan.

Was
Die Junge FBP lädt alle Inter-
essierten zum lockeren Aus-
tausch und einem feinen 
Zmorga im Café Wanger ein.

FBP Schaan
Betriebsbesichtigung der RMS

Wann
Mittwoch, 8. Juni, 18.30 Uhr

Wo
RMS, im alten Riet 137, Schaan

Was
Wir machen einen Rundgang 
in der Firma und in der 
Schiessanlage. Anschliessend
wird ein Apéro offeriert. Alle
Interessierten sind dazu einge-
laden Wir bitten um Anmel-
dung bis 5. Juni unter schaan@
fbp.li oder +423 791 72 77.

FBP Schellenberg
Frühschoppen

Wann
Sonntag, 12. Juni, ab 10 Uhr

Wo
Sport- und Freizeitanlage
Schellenberg

Was
Frühschoppen mit Musikunter-
haltung und Kinderattraktion.

FBP Mauren-Schaanwald
Jahresversammlung

Wann
Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr

Wo
Restaurant Hirschen, Mauren

Was
Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen. Beim gemütli-
chen Beisammensein kann 
man sich mit den anwesenden 
Politikern über die aktuellen
Themen austauschen und
Ideen als auch Vorschläge
miteinander diskutieren.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE

Barockensemble Liechtenstein Klangvolles Konzert in der St. Josef Kapelle
VADUZ Am Samstagabend fand in wundervoller Atmosphäre und gut besuchter St. Josef Kapelle das Konzert «Über das Erwachen» des Barockensemble Liechten-
stein in Vaduz statt. Die Musiker/-innen schufen mit ihrem Zusammenspiel eine wunderbare Welt und vermochten so beim interessierten Publikum tiefe Emotionen 
zu wecken. Auf dem Foto (v. l.): Sergio Bermudez, Noemi Matt, Ruth Konzett, Pirmin Schädler, Sarina Matt, Dina Kehl. (Foto: Klaus Schädler)

«Ünscha Träff»

Eine Chance vertan

Die Triesenberger Nein-Sager und
Nein-Sagerinnen haben eine grosse,
schöne und sinnvolle Umgestaltung 
des Gemeindezentrums verhindert. 
Ihre Argumente waren zum Teil ha-
nebüchen. Dennoch: Der Entscheid 
ist zu akzeptieren.
Dass damit aber der Zukunft, der 
Jugend, dem Tourismus und den 
Dorfbewohnern selbst ein Bären-
dienst erwiesen wurde, wird sich 
bald zeigen. 
Eine Lösung für die Nahversorgung 
mit Lebensmitteln bedarf keines
Aufschubs. Die Ärzte brauchen bar-
rierefreie, grosszügige Praxen. Das 
Heimatmuseum entspricht in kei-
ner Weise dem heutigen Stand der 
Museologie, und wie es in der 
ebenfalls in die Jahre gekommenen 
Diaschau um die Sicherheit bestellt
ist, weiss man schon lange.
Wieviel das zu erwartende Flick-
werk letztlich kosten wird, kann 
sich jeder ungefähr vorstellen.

Herbert Hilbe,
Poststrasse 30, Schaan

Casinos

Einschleichende 
Verbotskultur
Lieber Martin Meyer, zu deinen 
Aussagen im «Vaterland» zum The-
ma «staatliche Verbotskultur» 
möchte ich gerne Stellung nehmen.
Du nimmst die eingereichte Initiati-
ve zum Casinoverbot als Beispiel für 
eine «einschleichende Verbotskul-
tur» auch in Bezug zur Energiewen-
de. Öl- und Gasheizungen zu verbie-
ten, ist ein Umwelt- und Versor-
gungsthema für unsere Zukunft. Je-
doch Casinos zu verbieten, heisst 
für mich Schutz vor Spielsucht, Kor-
ruption, Geldwäsche, Kriminalität 
und mehr. Schutz vor Problemen in 
Familien, am Arbeitsplatz und im 
privaten Umfeld. Das Volk soll darü-
ber entscheiden, ob es ein Casino-
land will oder nicht. Nur dies ver-
langt aus meiner Sicht die private 
Gruppe der IG VolksMeinung, nicht 
mehr und nicht weniger. Diese 
nicht an Millionengewinnen von Ca-
sinos interessierte Gruppe ist nur 
das Sprachrohr von Tausenden be-
sorgter Einwohner/-innen mit Weit-
sicht zum Wohle unseres Landes. 

Oder stört dich die Initiative aus an-
deren Gründen? Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt.

Marco Nescher
Im Tröxle 45, Schaan

«Staatliche 
Verbotskultur»?
Auf der Titelseite des «Vaterlands» 
vom Samstag, 21.Mai 2022, lässt 
sich Martin Meyer, als Präsident der 
Wirtschaftskammer Liechtensteins, 
entlocken: «Was uns ebenfalls Sorge 
bereitet, ist eine sich leise einschlei-
chende Verbotskultur, welche einer 
liberalen Wirtschaftspolitik kom-
plett entgegenläuft.» Als Beispiel 
nannte er die eingereichte Initiati-
ve, welche Casinos in Liechtenstein 
verbieten will, und fragte, ob viel-
leicht das Transportgewerbe als 
nächstes abgeschafft werde. Da 
wird wohl Kraut mit Rüben ver-
mischt: Das Engagement der IG 
VolksMeinung gegen die Casinos ist 
eher ein Wehren gegen eine sich 
ziemlich penetrant einschleichende 
«Oligarchische Selbstbedienungs-
kultur» und hat nichts mit einer 

«staatlichen Verbotskultur» zu tun 
und schon gar nichts mit dem 
Transportgewerbe. Wer sich infor-
mieren möchte, besuche die Home-
page der «VolksMeinung».

Benno Büchel
Brüel 15, Balzers

LESERMEINUNGEN

In der Tangente

Yonathan Avishay Trio
ESCHEN Am Samstag, den 28. Mai 
2022, gastiert um 20.15 Uhr das Yo-
nathan Avishay Trio in folgender Be-
setzung in der Tangente in Eschen:
Yonathan Avishai p, Yoni Zelnik b 
und Donald Kontomanou dr. Lives-
tream auf youtube.com/tangente-
jazz.
Yonathan Avishai kennen ECM-Fans 
schon durch die beiden Alben, die
er als Mitglied von Trompeter Avis-
hai Cohens «Dream Team» für das 
Label eingespielt hat: «Into The Si-
lence» und «Cross My Palm With Sil-
ver». Parallel entwickelte er in den 
letzten fünf Jahren mit dem eben-

falls aus Israel stammenden Bassis-
ten Yoni Zelnik und Schlagzeuger 
Donald Kontomanou, einem Sohn 
der französischen Jazzsängerin Eli-
sabeth Kontomanou, ein eigenes 
Projekt namens Modern Times, das 
sich in seiner Arbeit mit der sich ste-
tig ändernden Bedeutung von Mo-
dernität auseinandersetzt. Exemp-
larisch ist dafür, wie das Trio auf 
«Joys And Solitudes» an Duke
Ellingtons Klassiker «Mood Indigo» 
herangeht. «Ellington ist ein durch 
und durch moderner Pianist und
Komponist», sinniert Avishai. «Sei-
ne Art, eine Geschichte durch sein 

Spiel zu erzählen, hat mich beein-
f lusst, und ‹Mood Indigo› ist ein 
Lied, das ich schon lange liebe.» 
In den sieben folgenden Eigenkom-
positionen ref lektiert der Pianist, 
der 2017 vom Jazz Magazine als die
«französische Entdeckung des Jah-
res» gefeiert wurde, ein breites Spek-
trum an Musiken und Erfahrungen. 
In seinem Spiel und seinen Komposi-
tionen sucht Yonathan nach dem Es-

senziellen und vereint die unter-
schiedlichsten Einflüsse.
Verzierungen werden rigoros kurz-
gehalten, keine Note wird ver-
schwendet. Obwohl er ein zukunfts-
weisendes Konzept verfolgt, ist in 
seiner Musik auch stets Platz für die
traditionellen Werte des Swing und
Blues. Seine Musik tanzt immerzu in 
den Räumen zwischen den Phrasen.
 (pr)

ANZEIGE

(Foto: Caterina di Perri/ECM Records)
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