Zwei tolle Künstlerinnen am Piano wurden am Freitagabend in der Stadthalle gefeiert: Das Konzert des
Duos Queenz of Piano war musikalisches Geschenk der Sparkassen Hochrhein, St. Blasien und BonndorfStühlingen bei der traditionellen PS-Gala. Sie ist alljährlich ein Dankeschön der drei Sparkassen für
Kunden, die im abgelaufenen Jahr beim PS-Sparen mitgemacht haben.

Viele politische Vertreter der Region konnte Heinz Rombach, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Hochrhein, in der vollbesetzten Stadthalle begrüßen. Wie immer blickte Rombach vor dem Showteil auf
das abgelaufene PS-Jahr zurück: Mehr als 360 000 Lose, rund 10 000 mehr als 2017, haben die Kunden der

drei Sparkassen 2018 gekauft. Rund 194 000 Euro wurden als Gewinne ausgeschüttet und mit mehr als
90 000 Euro aus dem PS-Sparen gemeinnützige Zwecke in der Region unterstützt. Weiter in die digitale
Zukunft zu investieren und durch Filialen präsent in der Fläche zu bleiben, nannte Rombach vorrangiges
Ziel der Sparkassen.

Danach war es ein Leichtes für Queenz of Piano das Publikum zu erobern. Jennifer Rüth aus Würzburg und
Ming aus Hannover, beide mehrfach ausgezeichnete Künstlerinnen, kannten dabei keine musikalischen
Grenzen. Schon gar nicht zwischen sogenannter ernster Musik und Unterhaltungsmusik. Unkonventionell,
aber immer elegant – auch bei akrobatischen Spielhaltungen – rissen sie als Pianistinnen und Sängerinnen
das Publikum mit. Ab und zu kamen auch andere, witzig-ausgefallene Instrumente zum Einsatz. Wie ein
elektrisches Instrument, auf dem berührungslos gespielt wird.

Aussagen wie "das geht nicht", kennen die "Queenz of Piano" nicht: AC/DC auf dem Piano, ein Wiegenlied
in schwyzerdütsch, Mozart und Beethoven neben Ed Sheeran und Michael Jackson, Klassik, Pop, Blues,
Boogie Woogie und Mischungen – extrem vielfältig waren die Darbietungen der beiden Künstlerinnen. Und
zwischendurch plauderten sie charmant-humorvoll mit dem Publikum, das die Queenz of Piano erst nach
mehreren Zugaben von der Bühne ließ.

Das PS-Sparen der Sparkassen ist eine Kombination aus sparen, gewinnen und sozialem Engagement. Bei einem Einsatz
von mindestens fünf Euro im Monat – per Dauerauftrag erteilt – sparen mitmachende Sparkassenkunden vier Euro, ein
Euro ist der Loseinsatz und mit 25 Cent pro 5-Euro-Los fördern sie regionale gemeinnützige Projekte. Jeden Monat sind
bis zu 5000 Euro zu gewinnen. Bei zwei Sonderauslosungem im Jahr werden zusätzlich lukrative Sachgewinne vergeben,
im November 2019 werden beispielsweise zehn Mercedes A200 verlost.

