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ANZEIGE

Senioren-Kolleg
«Der Ukrainekrieg als 
Stellvertreterkonfl ikt 
zwischen Russland 
und dem Westen»
SCHAANWALD Am 15. Dezember 2022 
referiert um 14:20 Uhr im Saal 
Zuschg Schaanwald, Michel Wyss, 
MA, Militärakademie (MILAK) an 
der ETH Zürich – Dozentur Strategi-
sche Strategische Studien, Kaserne 
Reppischtal, Birmensdorf», zum 
Thema «Der Ukrainekrieg als Stell-
vertreterkonflikt zwischen Russland 
und dem Westen». Der russische An-
griffskrieg vom 24. Februar gilt als 
Wendepunkt für die europäische Si-
cherheit. Neben wirtschaftlichen 
Sanktionen gegen Moskau haben 
sich die USA und viele europäische 
Staaten für eine beispiellose Militär-
hilfe zugunsten der Ukraine ent-
schieden. Die Vorlesung erörtert, in-
wiefern diese Unterstützung als 
Stellvertreterkonfrontation zwi-
schen dem West und Russland inter-
pretiert werden kann; welche Vor-
teile und Risiken sie birgt; und wes-
halb die Militärhilfe zu einer Reihe 
unbeabsichtigter Folgen und Neben-
effekte führen könnte.» Im An-
schluss an die Vorlesung besteht die 
Gelegenheit zur Fragestellung und 
Diskussion. Sowohl Senioren und 
Seniorinnen als auch Interessierte 
jeden Alters sind herzlich willkom-
men. Einzeleintritt 10 Franken oder 
Eintritt mit Hörerausweis des Senio-
ren-Kollegs.  (pr)

Weitere Infos: www.senioren-kolleg.li

Strahlende Weihnachtszeit 
mit dem Rheinberger Chor

Erhebend Der andächtige 
schwedische Hymnus «Jul, 
jul, strålende jul» («Weih-
nacht, strahlende Zeit») bil-
dete am Sonntagabend quasi 
das Motto für das gut besuch-
te Adventskonzert des Rhein-
berger Chors in der Vaduzer 
Pfarrkirche St. Florin.

Ein eigentliches Motto hatten 
sich die knapp drei Dutzend 
Choristinnen und Choris-
ten unter der bewährten 

Leitung von Dirigent Paul Faderny 
nicht gegeben, wohl weil die musika-
lische Reise auch dieses Jahr wieder 
durch verschiedene Zeiten, Kulturen 
und Kontinente ging und die einzige 
Schnittmenge die vorweihnacht-
lich besinnliche Adventszeit bilde-
te. Doch diese Schnittmenge hatte 
es durchaus in sich, versteht es der 
Rheinberger Chor doch regelmässig, 
auch anspruchsvolle Gesangslitera-
tur leicht und eingängig wirken zu 
lassen.

Erwartungsvoll dem Stern folgen
Kräftig und klangschön in der Into-
nation, ausgewogen in allen Stimm-
registern und mit guter Dynamik im 

romantisch wiegenden Takt ertönte 
zum Auftakt der meditative Hymnus 
«Waiting» des 1951 geborenen, über-
aus produktiven pennsylvanischen 
Chormusik-Komponisten Jay Alt-
house, dessen Stil deutlich in der 
Tradition des englischen Chorals 
steht. Schon stärker in der Tradition 
des amerikanischen Gospels stand 
dann der zügige und adorierende 
dreiteilige Choral «Follow that star» 
des 19 Jahre jüngeren Komponisten-
kollegen Brian Lewis aus Cleveland, 
Ohio. Im feierlich langsamen Mittel-
teil waren die Spuren der britischen 
Kirchenmusik dennoch deutlich zu 
spüren. Und interessanterweise 
fühlte man sich als Zuhörer sofort in 
einen der zahlreichen Hollywood-
Weihnachtsfilme versetzt, die bei 
uns im Advent auf vielen TV-Kanä-
len angeboten werden. Wobei, auch 
der andächtige Hymnus «Jul, jul, 
strålende jul» («Weihnacht, strahlen-
de Zeit») des schwedischen Kompo-
nisten Gustaf Nordqvist kam in sei-
ner fröhlich glänzenden Frömmig-
keit sehr eingängig daher.

Im innigen Volkston
Das bekannteste Werk des Obern-
dorfer Organisten, Chorleiters und 
Komponisten Hans Klier (1886–1949) 
ist seine «Oberndorfer Stille Nacht-
Messe», in welcher er Motive aus 
verschiedenen damals verbreiteten 

Weihnachtsliedern verarbeitet. Am 
berühmtesten natürlich das «Stille 
Nacht, heilige Nacht», welches das 
«Kyrie» der Messe prägt. Der ost-
deutsche Zeitgenosse Alfred Schön-
felder verstand sich in seinem Ar-
rangement des Weihnachtslieds 
«Hört, der Engel helle Lieder» auf 
anspruchsvoll komplexe Stimmfüh-
rung und zugleich auf eingängig 
f liessende, zügige und freudvolle 
Tonsetzung.
Alpenländisch getragen und homo-
gen volltönend klang das Lied «Is’ 
finster drausst» des Grazer Zeitge-
nossen Kurt Muthspiel (1931–2001), 
dessen Söhne Christian und Wolf-
gang Muthspiel als heutige Jazzmu-
sik-Grössen bekannt sind.

Zu Herzen gehend
Der 1945 in London geborene briti-
sche Komponist John Rutter versteht 
es wie kaum ein Zweiter, verzau-
bernd strahlende und zu Herzen ge-
hende Weihnachtsmusik zu schrei-
ben, sei es im Choral «What sweeter 
music» in Begleitung von Flöte und 
Klavier oder im verträumt eleganten 
«Christmas Lullaby». «The Planets»-
Komponist Gustav Holst (1874–1934) 
braucht wohl kaum vorgestellt zu 
werden. Seine Vertonung des christ-
lichen Gedichts «In the bleak mid-
winter» von Christina Rossetti über-
zeugt jedenfalls mit klarer und den-

noch subkutan hoch emotionaler 
Struktur, die ganz der typisch engli-
schen Choraltradition folgt.
Das letzte Lieder-Triptychon des in 
vier Teile geteilten Konzertabends 
vereinte drei völlig verschiedene 
Provenienzen. Majestätisch-lyrisch 
das volksliedhafte «Im Advent» des 
ehemaligen Schrunser Pfarrkirchen-
chorleiters Joachim Pfefferkorn. Das 
freudig drängende «Alleluja» des US-
Amerikaners Gordon Young (1919–
1998) zeigte einen sehr spannenden 
Aufbau. Das strahlend mächtige und 
freudvoll optimistische Weihnachts-
lied «O Holy Night» (original «Canti-
que de Noël» aus den 1840ern) des 
Elsässer Opern- und Ballettkompo-
nisten Adolphe C. Adam beschloss 
dann ein formidables Adventskon-
zert, bei dem neben dem Chor auch 
der Flötistin Maria Faderny und der 
Pianistin Stina Strehar zu Recht be-
geisterter Sonderapplaus gespendet 
wurde. Nicht nur für deren gediege-
ne Chorbegleitung, sondern auch 
für drei formvollende instrumentale 
Duo-Brücken zwischen den Chorblö-
cken: einem besonders romanti-
schen und impressionistischen «Rê-
ves d’enfant» von Eugène Bozza, ei-
nem duftig eleganten Allegretto aus 
Carl Philipp Emanuel Bachs Ham-
burger Sonate sowie einem innig 
zart fühlenden Prélude aus John 
Rutters Suite Antiques.  ( jm)

Gestern fand das Adventskonzert des Rheinberger Chors in der Vaduzer Pfarrkirche St. Florin statt. (Foto: Paul Trummer)

Adventsaktion
Kinderzeichnungen
im «Volksblatt»
Das «Volksblatt» rief Kinder dazu auf, 
weihnachtliche Zeichnungen anzuferti-
gen, die dann bis 24. Dezember im 
Rahmen des «Volksblatt»-Advents-
kalenders veröff entlicht werden. Die 
heutige Zeichnung stammt von Elena 
Roth aus Triesen, 5 Jahre. Danke fürs 
Mitmachen und eine schöne Advents-
zeit! Übrigens: Mitmachen lohnt sich, 
es gibt etwas zu gewinnen – und zwar 
Gutscheine von Thöny Vaduz/Schaan, 
die in allen Geschäften (Thöny, 
Mikado, Bücher wurm, You und Balu) 
eingelöst werden können:

1. Preis: 50-Franken-Gutschein
2. Preis: 40-Franken-Gutschein
3. Preis: 30-Franken-Gutschein
4. bis 10. Preis:  je ein 10-Franken-

Gutschein

Vad uz / S chaan
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Erwachsenenbildung
Clown-Kurs für 
 Erwachsene
VADUZ Zwei halbe Tage sich in die 
Welt der Clownerie vertiefen: Mit 
Spielen, Improvisation und Techni-
ken aus dem Theater entdecken wir 
den Clown und die schlummernde 
Kraft des Humors in uns. Der Kurs 
4A01 unter der Leitung von Bálint 
Kostyál findet am Sonntag, den 22. 
und 29. Januar 2023, jeweils von 14 
bis 17 Uhr im Kindergarten Haber-
feld in Vaduz statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Stein Egerta (Tele-
fonnummer 232 48 22; E-Mail-Adres-
se: info@stein egerta.li).  (pr)
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