
Wegen Corona

Drei Wochen Pause 
im Schlösslekeller 
VADUZ Im Zuge der Verschärfung 
der Massnahmen betreffend CO-
VID-19 durch die liechtensteini-
sche Regierung haben die Ver-
antwortlichen des Schlösslekel-
lers beschlossen, alle Veranstal-
tungen der nächsten drei Wochen 
(bis zum 15. November) abzusa-
gen. Verschiedene Gründe haben 
den Schlösslekeller dazu bewo-
gen: «Bei einigen Künstlern ist 
die Ein-/Ausreise nicht mehr mög-
lich, bei einigen Veranstaltungen 
kann aufgrund der grossen An-
zahl Künstler der Mindestabstand 
auf der Bühne nicht eingehalten 
werden, bei längeren Veranstal-
tungen mit Pause ist das Geträn-
keverbot für die Besucher nicht 
zumutbar, und ganz generell 
kann aufgrund der Massnahmen 
kein Theaterabend, so wie es sich 
das Publikum gewohnt ist, durch-
geführt werden», heisst es in der 
Pressemitteilung von Montag Vor-
mittag. Diese notwendigen Schrit-
te werden ausserordentlich be-
dauert, und man bittet um Ver-
ständnis. Mit allen Besuchern, 
die Tickets bereits im Voraus be-
zahlt haben, wird in nächster Zeit 
Kontakt aufgenommen. Das 
Schlösslekeller-Team hofft sehr, 
dass sich die Situation in den 
nächsten drei Wochen beruhigt 
und ab dem 16. November mit 
dem geplanten Programm weiter-
gemacht werden kann. (red/pd)

Mehr dazu auf www.schloesslekeller.li
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Und jetzt: Neue Musik!

Barde des paranormalen Ohrkinos: Paul Roland with 
Nico Steckelberg & Joran Elane: «Lair Of The White Worm»
VON ARNO LÖFFLER, WIEN

Der Engländer Paul Roland dürfte 
einer der produktivsten Kreativen 
unserer Zeit sein. Seine uferlose Dis-
kographie schwillt seit vier Jahr-
zehnten immer weiter an. Roland 
schreibt regalweise Sachbücher zu 
allerlei Paranormalem, zu Nazi-Ok-

kultismus und zu viktorianischen 
Mördern und verfasst Belletristi-
sches in der gut britischen Tradition 
von Gothic und Horror. Wie neben-
bei macht Roland buchstäblich 
phantastische Musik, psychedelisch 
und folkloristisch aufgeladenen, 
düsteren Indierock, vorzugsweise zu 
literarischen Themen der viktoriani-
schen Ära. Sein jüngstes Album ist 
da keine Ausnahme. «The Lair Of 
The White Worm» war der zwölfte 
und letzte Roman von Bram Stoker, 
v. a. bekannt als Autor von «Dracu-
la».

Gruselinhalte sacken lassen!
Die unheimlich schönen, aber eben 
auch immer schön unheimlichen 

Lieder über Engel, Hexen, Leda und 
den Schwan, Seuche, Zeitreise und 
Wahnsinn sind mit Gespür für Wir-
kung und Drama inszeniert, arran-
giert, grosszügig orchestriert und 
produziert. Das Ensemble um Paul 
Roland (Gesang, akustische Gitarre 
und Cembalo) ist beachtlich und 
wird durch Streicher des Wynham 
Hill Ensemble und Holzbläser er-
gänzt. Joran Elane singt eine nahöst-
lich sich dahinschlängelnde zweite 
Hauptstimme; die Songs werden 
durch vier instrumentale Interludi-
en von Nico Steckelberg gegliedert, 
die dem Hörer die nötige Atempause 
verschaffen, um die Gruselinhalte 
jeweils sacken zu lassen. Dass Ro-
land immer feine Ironie mit einflies-

sen lässt und sich nie ganz der Eso-
terik oder dem hohlen Pathos hin-
gibt, trägt zum Hörgenuss bei.

Obacht! Schlangenfrau!
Beschwörend nudelt die Oboe, war-
nend zirpen die Geigen, lauernd 
tapst der Bass von einem Bein aufs 
andere. Dazu sägt die E-Gitarre an 
den angespannten Nerven. Das alles 
klingt ein bisschen nach den Achtzi-
gerjahren und ein bisschen nach Al-
ter Musik, v. a. aber nach grossartig 
erzähltem, abgründigen Gruselkino. 
Egal wie oft man das Album gehört 
hat, man wird immer wieder ein 
neues Detail, einen neuen Schnör-
kel, einen neue verborgene Kammer 
entdecken.

Über das Album
«Lair Of The 

White Worm» 

(Dark Compani-

on Records) von 

Paul Rolands er-

scheint am 30. 

Oktober.

Blasmusikverband

Absagen von 
Herbstkonzerten 
VADUZ Mehr und mehr sind auch 
Vereine von Absagen ihrer – zum 
Teil für die Finanzierung des 
Vereinsjahres wichtigen – Veran-
staltungen betroffen. Dies bestä-
tigt auch Christian Hemmerle, 
Präsident des Liechtensteiner 
Blasmusikverbands, gegenüber 
dem «Volksblatt». So sind bereits 
jetzt die Herbst- und Jahreskon-
zerte der Harmoniemusiken Bal-
zers, Triesen, Ruggell, Vaduz, 
Mauren, Gamprin und Triesen-
berg abgesagt. Weitere Absagen 
können folgen. Informationen zu 
den geplanten Konzerten und 
Veranstaltungen immer aktuell 
auf der Website des Blasmusik-
verbands. (red)

Alles dazu auf www.blasmusik.li
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31
Fr

06

20.09 Uhr, TAK | SCHAUSPIEL-ABO | Premiere

Tod eines 
Handlungsreisenden
Arthur Miller
TAK Theater Liechtenstein

Der moderne Klassiker formuliert eine tiefgreifende 
Kapitalismuskritik, die nichts an Aktualität verloren hat.

Di

03
Mi

04

Di 9.30 + 14 Uhr, Mi 9.30 Uhr, TAK | SCHAUSPIEL 10+

Die wahre Geschichte 
von Regen und Sturm
Nach dem Jugendroman von Ann M. Martin
La Grenouille – Theaterzentrum junges Publikum / 
Centre théâtre jeune public Biel/Bienne

Eine packende, berührende und humorvolle Geschichte 
über das Anderssein und das Verstanden werden.

Fr

30
20 Uhr, Vaduzer-Saal, Vaduz | KONZERT-ABO

TAK VADUZER WELTKLASSIK KONZERTE

Ivan Bessonov Klavier 
Juri Gilbo Leitung, Russische Kammerphilharmonie
Der phänomenale russische Pianist spielt Tschaikowski.

Sa

07
20.09 Uhr, TAK | TAK_MUSIC

Claudio Zuccolini
«DARUM!»
Er gehört zu den erfolgreichsten Comedians der Schweiz – 
und das wird er auch mit seinem neuen Programm bleiben.

AUSVERKAUFT | Zusatztermin: Di 09.03.21

So

08
Mo

09

So 16 Uhr, Mo 10 + 14 Uhr, TAK | SCHAUSPIEL 2+

Minimal Animal
Theaterhaus Ensemble, Frankfurt am Main

Ein musikalischer Ausfl ug in die Welt der Minimal Music.

Sangliche Romantik 
mit gepfl egten Eruptionen
Frisch Sechs junge Brat-
schisten der Internationalen 
Musikakademie zeigten am 
Montagabend in Eschen, 
welch ausdrucksfähige Va-
riationsbreite in der grossen 
Schwester der Violine steckt.

Zwischen dem Sopran der Violine 
und dem Bariton des Cellos führt die 
Altstimme der Viola bzw. Bratsche 
im Orchester zumeist ein Schatten-
dasein. Der Komponist Hector Berli-
oz meinte in seiner berühmten Inst-
rumentationslehre: «Von allen Inst-
rumenten im Orchester ist die Viola 
dasjenige, dessen ausgezeichnete Ei-
genschaften man am längsten ver-
kannt hat.» Es dauerte auch bis zum 
19. Jahrhundert, bis die Qualitäten 
des sonoren Instruments, das auf-
grund seiner Grösse und Haptik ne-
benbei schwierig zu spielen ist, brei-
tere Anerkennung fanden. 
Als Wendepunkt in der Bedeutung 
der Viola wird ihr solistischer Einsatz 
in Carl Maria von Webers Oper «Der 
Freischütz» (1821) betrachtet. Zum 
spezifischen Klang der Viola notierte 
der ungarische Komponist György Li-
geti im Vorwort zu seiner Sonate für 
Viola solo (1991–1994): «Scheinbar ist 
die Viola nur eine grössere Violine, 
einfach eine Quint tiefer gestimmt. 
Tatsächlich liegen aber Welten zwi-
schen den beiden Instrumenten. Drei 
Saiten haben sie gemeinsam, die A-, 
D-, und G-Saite. Durch die hohe E-Sai-
te erhält der Klang der Violine eine 
Leuchtkraft und metallische Durch-
dringlichkeit, die der Viola fehlen. 

Die Violine führt, die Viola bleibt im 
Schatten. Dafür besitzt die Viola 
durch die tiefe C-Saite eine eigenarti-
ge Herbheit, kompakt, etwas heiser, 
mit dem Rauchgeschmack von Holz, 
Erde und Gerbsäure.»

Virtuose Präsentation
Die sechs Viola-Nachwuchstalente der 
Liechtensteiner Musikakademie, die 
soeben eine Intensivwoche bei Mo-
zarteum-Professor Thomas Riebl ab-
solvieren konnten, zeigten in ihrem 
Abschlusskonzert an der Musikschule 
Eschen, wie viel emotionale Sanglich-
keit und vibrierende Geläufigkeit mit 
der Viola solistisch über die Bühne ge-

bracht werden kann. In Begleitung 
von Egle Staskute am Klavier trat Jili-
ang Shi aus China (Jg. 1998) zum Auf-
takt des Abends mit Robert Schu-
manns Adagio und Allegro in As-Dur 
gleich den Beweis an. Im Adagio über-
zeugte sie mit inniger Sanglichkeit 
und emotionalem Ausdruck ohne 
Kitsch, im abrupt einsetzenden Alleg-
ro entfaltete sie eine zünftige Feurig-
keit, die innerlich mitreissend wirkte. 
Gepflegte Melodiebögen lieferte der 
Kolumbianer Daniel Medina Arango 
(Jg. 1996) mit dem ersten Satz der Ar-
peggione-Sonate in a- Moll von Franz 
Schubert. Eine abwechslungsreiche 
und expressive zeitgenössische Ent-

deckung zwischen Lamento, eigen-
willigem Tanz, verträumten Passagen 
und zügigen Ausbrüchen bot dann 
die Österreicherin Clara Nagl ( Jg. 
2002) mit Edwin York Bowens Fanta-
sie für Viola und Klavier, op. 54. Zwi-
schen vibrierenden Läufen und getra-
genem Arioso liess der Deutsche Jas-
per Sitte (Jg. 2001) zwei Märchenbil-
der des Romantikers Robert Schu-
mann erklingen.

Überraschend expressiv
Wirklich überraschend expressiv 
wurde das Konzert dann gegen Ende 
mit Eva-Maria Radls (Jg. 2000) Inter-
pretation von Benjamin Brittens 
Lachrymae für Viola und Klavier, op. 
48, und Yue Yus (Jg. 1997) Darbietung 
von zwei Sätzen aus César Francks Vi-
olinsonate in A-Dur in der Fassung für 
Viola und Klavier. Während die öster-
reichische Bratschistin Eva-Maria 
Radl das Publikum mit Britten durch 
alle Gefühlslagen zu führen wusste, 
liess ihre chinesische Kollegin Yue Yu 
vor allem mit ihrem entschlossenen 
Einsatz und selbstbewussten Strich 
aufhorchen. Eine Energie, die bis in 
die hinteren Publikumsreihen spür-
bar wurde und am Ende grossen Ap-
plaus auslöste, der bei der Schlussver-
beugung dann allen Nachwuchstalen-
ten auf der Bühne galt.  (jm)

Talentschmie-
de: Clara Nagl 
war eine der 
Interpretinnen 
im «Virtuoso 
Konzert» der 
Internationalen 
Musikakademie 
in Liechten-
stein. (Foto: ZVG/
Andreas Domjanic)

Wenn Sie den QR-
Code scannen, sehen 
Sie im  Video einen 
Konzertbericht.
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