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Fantastische Mary-Poppins-Aufführung
Viel Applaus erntete die Tanzarena Liechtenstein unter der Leitung von Barbara Kindle bei der 
Premiere der Eigenproduktion «Mary Poppins goes Disney», die reichlich Spannung und schöne Choreografien bot.

TRIESEN. Eine fantastische Vor-
stellung bot die Tanzarena Liech-
tenstein bei der Erstaufführung
der eigenen Tanzchoreografie
von «Mary Poppins goes Dis-
ney», die zugleich die 30. öffent-
liche Aufführung der Tanzarena
und somit eine Jubiläumsshow
war. Die getanzte Geschichte bot
Spass, Abwechslung und zauber-
hafte Darbietungen. 

Die kleinen und grossen Tän-
zerinnen begeisterten mit tänze-
rischem und schauspielerischem
Können, aber auch durch sehr
stilvolle Kostüme, der jeweiligen
Szene angepasst. Die klassische
Geschichte der Mary Poppins
vermischte sich mit modernen
Elementen, was sich in Sprache,
Tanz und Musik ausdrückte. 

Ankunft eines Kindermädchens

Gleich zu Beginn taucht das
Publikum in die fantastische
Welt der Mary Poppins ein: Im
Londoner Kirschbaumweg woh-
nen die Banks und ein neues
Kindermädchen muss her für die
Bankierskinder Jane und Micha-
el, dargestellt von Amelie Kindle
und Chiara Vogt. «Der Wind
dreht nach Ost, Nebel kommt
auf und ich fühle, es kommt was

her ... ». Die Sturmwarnung
durch den Admiral, gespielt von
Johannes Uthoff, kündigte die
Ankunft des ganz besonderen

Kindermädchens, Mary Poppins,
dargestellt von Rebecca Kindle,
an. Und die fantasievolle Reise
begann. Schnell wird klar, dass

das neue Kindermädchen mit
magischen Fähigkeiten ausge-
stattet ist und ganz eigene Erzie-
hungsmethoden verfolgt, die

nicht so richtig zu den Vorstel-
lungen von Mr. Banks passen zu
scheinen und doch eine Wende
im Familienleben herbeiführen. 

Geld, Macht und das Leben

Jane und Michael kommen
aus dem Staunen nicht mehr he-
raus und erleben wunderbare
Abenteuer mit Mary Poppins:
Begegnungen mit Tieren im
Park, dem Schornsteinfeger Bert,
gespielt von Jessica Raytchev,
oder der vergnügliche Umgang
mit Bedürftigen. 

Die musikalische Geschichte
hat aber nebst magischen Se-
quenzen auch einen tieferen
Sinn. Geld, Macht und das Leben
in der Ober- und Unterschicht
Londons werden thematisiert,
aber auch die Wichtigkeit eines
harmonischen Familienlebens  

Von klassisch bis modern

Auf den Mary-Poppins-Roma-
nen und dem Fantasyfilm aus
dem Jahre 1964 basierend, pro-
duzierte Barbara Kindle eine ei-
gene Choreografie mit ca 60 Mit-
wirkenden aus allen Tanzklas-
sen: Alt und modern vermischen
sich mit vielen Disney-Figuren –
von Schneewittchen bis zu König

der Löwen oder Aladin, aber
auch musikalische Einlagen, von
klassischen Liedern bis zum
trendigen Happp-Song.

Mit «Mary Poppins goes Dis-
ney» gehe nun für Barbara Kind-
le ein lang gehegter Wunsch in
Erfüllung. Die Produktion der
aktuellen Tanzshow sei für Bar-
bara Kindle immer schon ein
Wunschthema gewesen und
fand nun als Jubiläumsvorfüh-
rung den Weg auf die Bühne des
Triesner Saales.

Erfolgsgeschichte Tanzarena

Was 1979 mit einem viel be-
achteten Auftritt am Staatsfeier-
tag begonnen habe, setzte sich in
den folgenden Jahren an immer
neuen Schauplätzen fort. Mit
Liechtenstein, St. Gallen, Lyon,
München und Zürich seien hier
nur einige Stationen genannt. 

Ein besonderer Höhepunkt
habe die Tanzarena mit ihrem
Auftritt am Strand von Marco Is-
land in Florida erlebt. Die neu-
este Produktion reiht sich in der
Erfolgsgeschichte ein und be-
zaubert durch grosses Können
der kleinen Eleven zusammen
mit den etablierten Tänzerin-
nen. (sv)

Balzers wird vom Wald beheizt
Ein neues Holzheizwerk hat das Land. Beliefert wird es mit Holz aus allen Liechtensteiner Gemeinden, beziehen können 
die produzierte Wärmeenergie Kunden aus Balzers. Unter ihnen sind klingende Namen zu finden. Am Samstag war Tag der offenen Tür.
BALZERS. Oerlikon Balzers macht
es, die Balzner Gemeindeverwal-
tung macht es, mehr als 50 pri-
vate Haushalte tun es: Sie alle
beziehen die Wärmeenergie
künftig vom neuen Holzheiz-
werk im Balzner Industriegebiet
Neugrüt. Der grösste Abnehmer
aber ist die Fix AG: 40 Prozent
der Energie, die das Heizwerk
produziert, nimmt die Balzner
Grosswäscherei ab und spart
damit pro Jahr Energiekosten
von 600 000 Franken. 

Die Fix AG hat einen hohen
Energieaufwand, denn die meis-
ten Maschinen werden mit
Dampf betrieben, zum Beispiel
die Bügelmaschinen. Diese
Energie wird nun vom neuen
Heizwerk quasi um’s Eck gelie-
fert, denn die Fix AG ist nur etwa
150 Meter von diesem entfernt.

Kirche, Schwimmbad, Altersheim

Etwas weiter entfernt befin-
den sich Oerlikon Balzers und
das Gemeindezentrum. Ein vier
Kilometer langes Rohrleitungs-
netz wurde verlegt, um sie und

private Haushalte mit Fernwär-
me versorgen zu können. 150
Meter fehlen noch bis zu Oerli-
kon, 200 Meter bis zum Gemein-
dezentrum. Dies liegt aber nicht
an einer verspäteten Fertigstel-
lung, im Gegenteil: Der warme
Winter beschleunigte die Bauar-
beiten, wodurch die Arbeiten
früher als geplant beendet wer-
den konnten.

Oerlikon und Fix AG haben
das ganze Jahr über einen hohen
Energiebedarf. Anders sieht es
bei der Gemeindeverwaltung
aus, aber auch sie benötigt im
Sommer Energie, etwa für das
Hallenbad oder das Alters- und
Pflegeheim, in welchem warme
Zimmer gewünscht werden.
Auch in der Kirche ist es zuwei-
len etwas kühl, und so kann es
vorkommen, dass sie auch im
Sommer beheizt wird. Im Som-
mer wie im Winter können die
Liechtensteiner Förster nun das
Heizwerk mit Holz beliefern, und
das freut sie ebenso wie die
Waldbesitzer. Bisher mussten sie
das Holz aus dem heimischen

Wald in der Schweiz und in
Österreich, manchmal auch in
Deutschland verkaufen, nun
haben sie in Balzers einen Ab-
nehmer, der das Holz auch noch
zu einem besseren Preis kauft.

Wird der Liechtensteiner Wald
nun gerodet, um das Heizwerk
«füttern» zu können? «Nein»,
sagt Silvio Wille, Präsident der
Bürgergenossenschaft Balzers,
«denn der Liechtensteiner Wald
wächst pro Stunde um drei Ku-
bikmeter, und Waldpflege be-
deutet Holzanfall.» 

Gemeinsam mit dem Verein
Holzkreislauf hat die Bürgerge-
nossenschaft das Projekt lan-
ciert. 10,5 Millionen Franken hat
das Heizwerk gekostet, die Ener-
gie, die das Werk jährlich produ-
ziert, entspricht dem Energie-
wert von 1,6 Millionen Litern
Heizöl.

Show der Hackmaschine

Das Holz gelangt in Form von
Hackschnitzeln zum Heizwerk.
Wie aus Baumkronen, Ästen und
ganzen Baumstämmen Hack-

schnitzel werden, konnten die
Besucher am Tag der offenen Tür
mit eigenen Augen mitverfolgen:
Eine laute Maschine wurde zu
diesem Zweck in Gang gesetzt.
Genannt wird sie Holzhackma-
schine. Sie ist auf einem LKW
montiert und zerschnipselt das
Holz in Sekundenschnelle, um
die Schnitzel dann in hohem
Bogen auf die Ladefläche eines
zweiten LKW zu schleudern. 

Die Holzhackmaschine war
am Samstag aber nur zu De-
monstrationszwecken in Balzers;
Lärmbelästigung haben die An-
wohner nicht zu befürchten,
denn das Holz wird direkt im
Wald zu Schnitzeln verarbeitet.
Die Besucher aber zeigten sich
beeindruckt von der Leistungs-
fähigkeit der Maschine. Dies war
an den Menschentrauben zu
sehen, die sich während der Vor-
führungen jeweils um sie bilde-
ten. In Scharen kam das Balzner
Publikum am Samstag, um zu
bestaunen, was es in keiner an-
deren Liechtensteiner Gemeinde
gibt: ein Holzheizwerk. (hn)

Die VU-Landtagsabgeordneten Thomas Vogt und Karin Rüdis-
ser-Quaderer sowie FL-Abgeordnete Helen Konzett Bargetze
(v. l.) lassen sich das Holzheizwerk erklären.

Demonstration der Holzhackmaschine.

Regierungsrätin Marlies Amman-Marxer nimmt einen Augen-
schein vor Ort.
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Die Tanzarena Liechtenstein begeistert mit der Eigenproduktion «Mary Poppins goes Disney».
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Silvio Wille, Präsident der Bürgergenossenschaft Balzers, erläutert Details zum Holzheizwerk Balzers.


