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Schwerpunkt Tolle Stimmung bei Parade und Show

Das «Princely Tattoo» trotzte dem Regen
PLT Ausverkaufte Vorstellungen und eine grosse Zahl an Besuchern an der Parade in Schaan zeugen von einem erfolgreichen Verlauf der sechsten Ausgabe
des «The Princely Liechtenstein Tattoo». Der Dauerregen machte das «Princely Tattoo» auf der historischen Burgruine jedoch zu einer echten Herausforderung.

V

und zeigten auf der Strasse ihr Können bei Marsch und Evolutionen.
Ebenfalls zeigten sich in der verkürzten Paradestrecke die Freunde
alter Landmaschinen aus Balzers,
die mit ihren Traktoren vor allem
Männerherzen erfreuten. Ein ganz
besonderes Bild präsentierte sich
mit der Reitermusik St. Gallen, eine
Musikformation, die Hoch zu Ross
das Publikum zu begeistern vermag.
Die Liechtensteinische Trachtenvereinigung umrahmte die Platzkonzerte feierlich.

om 31. August bis 2. September fand auf der Burgruine
Schellenberg zum sechsten Mal das «The Princely
Liechtenstein Tattoo» statt. Auch in
diesem Jahr wurde wieder viel geboten: Es wurde musiziert, getanzt,
gesungen, gesteppt und marschiert,
das Publikum hat mitgeschunkelt
und im Rhythmus der Bands die
Hände geklatscht. Nur der Dauerregen hat allen – Künstlern wie Publikum – alles abverlangt.

Viel Improvisationskunst
Die Veranstalter sahen sich gezwungen, an zwei Shows das Programm
spontan anzupassen und mit grosser Improvisationskunst die Aufführungen zu retten. Dennoch war
überall Begeisterung zu spüren und
das Feedback von der Bühne als
auch aus den Rängen war sehr positiv. Ein ganz grosses Lob ging immer
wieder an die Technik von Götz
Elektro und Lehner Akustik, welche
unter schwierigsten Bedingungen
einen wirklich unglaublichen Job
leisteten. Damit die Shows erst
durchgeführt werden konnten, war
massiver Einsatz und grosse Flexibilität von allen gefragt. Die Arbeiter
der Roman Hermann AG und der Gemeinde Schellenberg sorgten kurzfristig an allen nötigen Stellen für
Trocken- und Sicherheit. Der Musikverein Cäcilia Schellenberg sowie
die Partner PrinzenBräu, ELMA Getränkehandel und Benjamin Finefood stämmten die grossen Mehraufwände mit Bravour. Unbegrenzte
Flexibilität zeigte auch das Team der
Ivo Matt AG, welche spontan zusätzliche Fahrten durchführten, damit
die Teilnehmer möglichst schnell
trocken an die richtigen Stellen geführt werden konnten. Ein grosses
Lob gilt auch dem grossen PLTTeam. Trotz Dauerregen, Kälte und
Planänderungen war von schlechter
Laune keine Spur – im Gegenteil! Ge-

«Princely Tattoo» im Wachstum

Das grosse Finale des «Princely Tattoo» in Schellenberg begeisterte an allen drei ausverkauften Shows. (Foto: ZVG)
genseitiges Schulterklopfen und Lachen erklangen auch dieses Jahr
vom Burghügel. Vielleicht sogar
mehr als in den Vorjahren – das Motto lautete: da gehen wir gemeinsam
durch! Trotz des vielen Wassers kam
nie Untergangsstimmung auf.

Tolle Künstler mit grossem Herz
Wirklich grosse Herzen bewiesen
die Künstler, die im strömenden Regen ihre Aufführungen mit lachenden Gesichtern darboten. Ob das
Gesangsduo Patrick Scott und Cornelia Bösch, Tänzerin Angelina Helfenstein, die Rollschuhläuferinnen
des Precision Team Phoenix aus
Estland oder die Musikerinnen und
Musiker der verschiedenen Forma-

tionen, niemand liess sich wegen
der sintf lutartigen Regengüsse aus
dem Konzept bringen. Einziges Opfer der Wetterkapriolen war die Celtic Dance Company, die an zwei
Abenden ihr Programm nicht aufführen konnten. Aber auch sie liessen es sich nicht nehmen, im fulminanten Schlussbild, bei dem sich
alle Künstler zeigen, pitschnass vor
das in Ponchos eingehüllte Publikum zu stellen. Matty Cilission,
Chefdirigent der Philips Harmonie
aus Eindhoven, machte bei seiner
Showeinlage das Wetter gar zum
Slapstick, als er bewusst einen Hut
lüftete und sich mit ausgebreiteten
Armen und gereckter Brust dem Regen entgegenstemmte. Das tapfere

und treue Publikum dankte diesem
grossartigen Einsatz der Künstler
mit tosendem Applaus und vielen
Bravorufen.

Parade wird zum Platzkonzert
Auch bei der Parade in Schaan, welche in diesem Jahr zum fünften Mal
stattfand, reagierten die Veranstalter spontan auf das Wetter und
machten daraus ein Platzkonzert im
Lindenhof vor dem SAL. Neben den
Formationen des «Princely Tattoo»
waren auch Gastformationen zu sehen: die Suhrer Musig, die Musikgesellschaft Sennwald und die Tambouren aus Buchs gaben ebenfalls
tolle Stücke zum Besten. Erstere liessen sich vom Wetter nicht abhalten

Viele Schulterklopfer durfte auch
der Gründer des «The Princely
Liechtenstein Tattoo», Pascal Seger,
entgegennehmen, der in diesen Tagen allergrösstes Organisationskönnen unter Beweis stellte. Sein «Princely Tattoo» ist in diesen sechs Jahren sehr gereift und immer grösser
geworden, ohne den familiären Charakter zu verlieren, welcher von Publikum und Künstlern so sehr geschätzt wird. Was mit 5 Helfern begann, beschäftigt heute eine Crew
aus weit über 100 Personen, die alle
Grösstes leisten. Auch die Tattoo eigene Stageband «Princely Castle
Band» ist zu einem schieren Orchester herangewachsen. Eigentlich auf
der Burg platziert, präsentierten sie
heuer eine eigens einstudierte Show
auf der Bühne, welche beim Publikum grossen Anklang fand. Sinnbild
für den Durchhaltewillen gab sicher
der Song «Happy», den Sängerin
und Tagesschausprecherin Cornelia
Bösch mit Sänger Patric Scott in Begleitung der «Princely Castle Band»
weit über die Burgruine hat klingen
lassen. Auf die Nachfrage des Moderators Marcus Vogt, ob denn auch
das Publikum «Happy» sei, schallte
ein lautes Ja aus den Rängen. (pd)
Weitere Infos unter www.princely-tattoo.li
und www.facebook.com/princelytattoo

Impressionen des PLT-Wochenendes

Kathrina Kaiser eröffnete das Tattoo
mit der Geige auf dem Ruinenturm.

Die eindrückliche Parade in Schaan mit der «Suhrer Musig».

Moderator Marcus Vogt führte gekonnt
durch das Tattoo. (Fotos: M. Zanghellini)

Hoch zu Ross präsentierte sich die St. Gallische Reitermusik.

«Querschleger»:
Die verrückteste
Trommelshow der
Schweiz war auch
Gast am Tattoo.
Die Stimmung in Schaan war ausgezeichnet.

Grosse
Show
in der
Burgruine
Schellenberg, hier
«Massed
Pipes &
Drums».

Die «Fanfara Bersaglieri» reiste aus Italien an.

Das «Precision
Team Phoenix» ist
eine Gruppe aus
professionellen
und begeisterten
Rollschuh-Choreograﬁe-Fahrerinnen
aus Estland.

