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Weichenstellung für die Zukunft des 
Gesangsverein Kirchenchor Eschen
Treff en Der Gesangsverein 
Kirchenchor Eschen konnte 
anlässlich seiner 148. General-
versammlung das Vereinsjahr 
2014 erfolgreich beenden.

Im Rahmen der statutarischen 
Geschäfte genehmigten die 
Mitglieder die Jahresrech-
nung und den Kassabericht 

und freuten sich über die Ehrung 
von verdienten Mitgliedern. Mo-
nika Laakso, Sonja Zauner sowie 
der Wiedereinsteiger Caspar Hoop 
wurden herzlich als neue Vereins-
mitglieder willkommen geheissen. 
David Marogg wurde als neuer mu-
sikalischer Leiter aus vier sehr gu-
ten Kandidaten gewählt und er wird 
schon anlässlich der kommenden 
Probe die musikalischen Geschicke 
unseres Chores leiten.
Eveline Erne, Alex Wohlwend und 
Inge Hemmerle haben als Vor-
standsmitglieder ihr Mandat zur 
Verfügung gestellt, ihnen wurde für 
ihr langjähriges, grosses Engage-
ment gedankt. Der Vorstand setzt 
sich mit Bernadette Geissmann als 
Präsidentin und den Mitgliedern 
Anne Fink, Albert Schächle bisher, 
sowie Julia Zauner, Markus Hasler 
und Ingrid Allaart neu, zusammen.

Erfolgreiche Singwerkstatt
Gerne erinnert man sich an die Or-
gelsolomesse von W. A. Mozart am 
Osterfest, das Bundessängerfest mit 
dem  Gesangsvortrag, der mit sehr 
gut bewertet wurde und das erfolg-
reiche Jahreskonzert mit geistli-
chem Kirchengesang und Orches-

ter. Interessant war auch die 2014 
neu ins Leben gerufene Singplatt-
form, die Liechtensteiner Singwerk-
statt, welche erstmals mit einem 
Gospel-Workshop durchgeführt 
wurde.  
Das Datum 22. August 2015 steht, 
der Singstil ist noch pendent – um 
den Tag wiederum kurzweilig ge-

stalten zu können, wird es wohl 
Richtung Jazz, Musical oder Rock-
Pop gehen. 
Nach dem Ausblick auf die Vereins-
aktivitäten für die Jahre 2015/2016 
endete die Generalversammlung in 
gemütlicher Runde bei einem fei-
nen Nachtessen im Foyer des Ge-
meindesaals.

Am 15. März f indet der Vorstel-
lungsgottesdienst für die Firmlinge 
statt – dieser spezielle Gottesdienst 
wird wiederum als Projekt angebo-
ten, alle Singenthusiasten sind ein-
geladen, aktiv das musikalische 
Programm mitzugestalten.  (pd)

Weitere Informationen auf www.gvk-eschen.li.

Die Vorstandsmitglieder: Markus Hasler, Bernadette Geissmann, Cornelia Wohlwend, Sonja Zauner, Ingrid Allaart, 
Albert Schächle (v.l.). (Foto: ZVG)

5. sonOhr Festival

Hörstücke für 
den Kinosessel
BERN Die 5. Ausgabe des sonOhr Fes-
tivals in Bern durchbricht erstmals 
die Sprachgrenzen. Im Wettbewerb 
um die vier sonOhr-Preise sind ne-
ben 17 Hörstücken aus der Deutsch-
schweiz auch sechs aus der Roman-
die und eines aus dem Tessin. Das 
Festival findet vom 13. bis 15. Febru-
ar statt. «Die Augen schliessen und 
im bequemen Kinosessel das ge-
meinsame Hörerlebnis geniessen: 
das ist sonOhr», schreiben die Orga-
nisatoren in ihrer Medienmitteilung 
vom Dienstag. Für die fremdsprachi-
gen Hörstücke liegt eine deutsche 
Übersetzung zum Mitlesen auf. Die 
Kinosessel stehen im Kino Kunst-
museum – hier startet das Pro-
gramm am Freitag, um 18.30 Uhr 
mit dem Hörspiel «Lost in Navigati-
on» von Lisa-Marie Dickreiter und 
Andreas Goetz – und im Zentrum 
für Kulturproduktion PROGR, wo 
gleichentags um 21 Uhr «Schmetter-
linge» von Annette Lory und Nigel 
Hilbourne zu hören ist. Program-
miert sind 13 Wettbewerbsblöcke. 
Vergeben werden vier Preise: den 
Publikumspreis (2000 Franken), 
den Jury-Preis Non-Fiction des 
Schweizer Syndikats Medienschaf-
fender SSM (1500 Franken), den Ju-
ry-Preis Fiction der Stiftung für Ra-
dio und Kultur Schweiz SRKS (1500 
Franken) und – für ein besonders he-
rausragendes Hörerlebnis – den Jury-
Preis d’Ohr (1500 Franken).  (sda)

Die Preisverleihung fi ndet statt am Sonntag, den 
15. Februar, um 20 Uhr im Kino Kunstmuseum.

Song Contest in Wien

Australien darf 
teilnehmen
WIEN Australien soll beim diesjähri-
gen Eurovision Song Contest (ESC) 
in Österreich vertreten sein. Das 
Land werde anlässlich des 60. ESC 
einmalig in Wien an dem Event teil-
nehmen, teilten die Veranstalter am 
Dienstag mit. Australien soll dem-
nach für das Finale am 23. Mai ge-
setzt werden und nicht in einem der 
beiden Halbfinals antreten. Mit der 
Teilnahme Australiens werde der 
ESC auf ein neues Level gehoben, 
sagte Generaldirektor Alexander 
Wrabetz vom Sender ORF. Trotz des 
grossen Zeitunterschieds sollen aus-
tralische Fernsehzuschauer auch 
über den ESC-Sieger abstimmen 
können. Das Event-Finale (Motto 
2015: «Building Bridges») steigt in 
Wien an einem Samstagabend, in 
Australien wird es dann Sonntag-
morgen sein. Auch die Zuschauer 
aus den anderen 39 Teilnehmerlän-
dern sollen für den australischen 
Beitrag stimmen können. Der austra-
lische Vertreter soll noch gekürt 
werden. Sollte das Lied den ESC ge-
winnen, dürfte auch im kommenden 
Jahr wieder ein Künstler aus «Down 
Under» teilnehmen.
Nach Angaben der Veranstalter wird 
der ESC seit 1974 mit etlichem Fan-
Zuspruch in Australien ausgestrahlt. 
Im Fall eines australischen Song-Con-
test-Sieges würde die Show jedoch 
2016 nicht dort stattfinden. (sda/dpa)

Kunst am Bau  

Einweihung 
einer Skulptur 
von Walter Frei 
TRIESENBERG Am Dienstagabend 
wurde beim Büro- und Gewer-
bezentrum (BGZ) in Triesenberg 
feierlich eine Skulptur des 
Künstlers Walter Frei einge-
weiht. Bei dieser Gelegenheit 
wurden die im BGZ ansässigen 
Firmen kurz präsentiert, aus-
serdem erfolgte eine Einfüh-
rung in die Welt des gewerbli-
chen Rechtsschutzes. Unser 
Bild zeigt von links: Joachim 
Künsch (Patenbüro Rosenich 
AG), Hans-Peter Wegelin (We-
gelin AG), Paul Rosenich, Vor-
steher Hubert Sele.  Im Hinter-
grund der Gemeinderat 
Triesenberg und Besuchern
   (Text: pd/red; Foto: Vollmar)
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