
Romantisch wilde Poesie am Piano
Variationen Die Residenzkonzerte der Musikakademie bieten nicht nur regelmässig eine schöne Bühne für
Nachwuchstalente, sondern zeigen auch interessante Querschnitte durch die entsprechende Instrumentalliteratur.

Am Mittwoch gaben sechs Nach-
wuchspianisten, die gerade eben ei-
ne Intensivwoche bei Mozarteum-
Professor Pavel Gililov an der Inter-
nationalen Musikakademie in Nen-
deln absolviert hatten, vor gut ge-
füllten Publikumsreihen im Vaduzer 
Rathaussaal ihr Abschlusskonzert. 
Neben dem beeindruckenden Kön-
nen der 17- bis 23-jährigen Tastenvir-
tuosen sorgte auch die breite Pro-
grammwahl für einen entdeckungs-
reichen Abend in der Welt der Kla-
viermusik. Mit Werken von Chopin, 
Schumann, Brahms, Bartók und 
Prokofjew reichte die Palette des Ge-
botenen von intimer Romantik bis 
zu expressiver Moderne, und es sind 
gerade solche Klassenabende im Zei-
chen eines Instruments, die dem in-
teressierten Zuhörer den Facetten-
reichtum des musikalischen Aus-
drucks des entsprechenden Instru-
ments auf besonders eindrückliche 
Weise näherbringen. 

Aufblühende Berauschung
Der in Paris zum Ruhm aller Salons 
gelangte Exil-Pole Frédéric Chopin 
steht wie kaum ein Zweiter für virtu-
ose Romantik in der Klaviermusik. 
Die russische Pianistin Elizaveta 
Kliuchereva ( Jahrgang 1999) wählte 
zum Auftakt des Residenzkonzert-
abends Chopins Polonaise-Fantasie, 
op. 61, und nahm mit ihrer sehr poe-
tischen Interpretation des Werkes 
zwischen langsam erblühendem Auf-
takt, ausziehenden Läufen sowie sin-
nierenden und ästhetisch berausch-
ten Passagen das Publikum gleich in 
Beschlag. Ihr bulgarischer Kollege 
Nikola Bogomilov ( Jahrgang 2003) 
konnte mit drei von sechs Intermez-
zi von Robert Schumann nahtlos 
fortsetzen. Mit viel dramatischem Ef-
fekt kam das erste Intermezzo daher, 
die komplexe Struktur des fünften 

Intermezzos bewältigte der junge Pi-
anist mit zupackendem Einsatz und 
grosser Emotionalität, und in den ra-
santen Läufen des sechsten Inter-
mezzos brillierte er mit transparen-
ter musikalischer Gestaltung. 

Archaisch und modern
Im Kontrast dazu wirkten Johannes 
Brahms’ Variationen über ein Paga-
nini-Thema, op. 35, geradezu ver-
spielt. Der Deutsche Ron Maxim Hu-
ang ( Jahrgang 2001) kitzelte und 
meisselte die variantenreichen Läu-
fe der Komposition mit überraschen-
der Selbstverständlichkeit aus den 
Tasten, und mehr als einmal ver-
meinte man den Geist des berühm-
ten italienischen Geigenvirtuosen 
auf der Bühne wahrzunehmen.

Béla Bartóks fünfsätzige Suite «Im 
Freien» katapultierte das Programm 
dann unvermittelt ins 20. Jahrhun-
dert. Sehr programmatisch wandert 
Bartók mit dieser Komposition zwi-
schen verschiedenen Szenerien, 
vom archaisch wilden bäuerlichen 
Tanz über eine eigenwillig verführe-
rische venezianische Barkarole, eine 
Dudelsack-Musette und die mysteri-
öse Geräuschwelt eines nächtlichen 
Waldes bis hin zu einer wilden Hetz-
jagd. Mit diesem folkloristisch-avant-
gardistischen Werk konnte sich der 
Österreicher Martin Nöbauer ( Jahr-
gang 1997) mit grosser Bravour in 
Szene setzen.
Zwei Klaviersonaten des russischen 
Klassikers der Moderne Sergei Pro-
kofjew beschlossenen den varian-

tenreichen Abend. Mit überschäu-
mendem Gefühl interpretierte der 
Serbe Pavle Krstić ( Jahrgang 1998) 
die dritte Klaviersonate. Schwerge-
wichtig, ernsthaft, andächtig und 
ausgereift dynamisch brachte der 
Kroate Arsen Dalibaltyan ( Jg. 2003) 
zwei Sätze der vierten Klaviersonate 
über die Bühne.
Der grosse Schlussapplaus des Publi-
kums galt dann mit grossen Recht al-
len sechs Nachwuchsvirtuosen.  (jm)

Kultur fi ndet 
statt, wenn 
auch reduziert 
und mit allen 
Schutzmassnah-
men. Ein gutes 
Beispiel sind die 
Konzerte der 
Musikakade-
mie. (Foto: ZVG/
Andreas Domjanic)

«Der Fremde» von Albert Camus kommt auf die TAK-Bühne. (Foto: ZVG/TAK)
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Michael Elsener:
«Fake me happy»
Einen Abend lang die Welt, 
so wie wir sie gerne hätten: 
Der Comedian mit den vielen 
Stimmen mit Stand-ups, Par-
odien, Figuren und Songs. 
Beginn ist um 20.09 Uhr.

DIE GEFÄHRDETE RATIONALITÄT 
DER DEMOKRATIE

Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin
18.15 Uhr 

 

uni.li/campusgespraeche
KRIS

E    
  K

RIS
E

Dieses Wochenende im Alten Pfarrhof Balzers

Krippenweg-Eröffnung und 
letzte Tage «Rheinberger» 
BALZERS  Von morgen Samstag bis 10. 
Januar 2021 gibt es einen Krippen-
weg durch Balzers. Auf dem Spazier-
gang durch den Ortsteil Balzers sind 
in erleuchteten Fenstern von Privat-
häusern und öffentlichen Gebäuden 
rund vierzig selbst gemachte Krip-
pen aller Art zu entdecken. Eine Be-
sonderheit ist die Krippe des Bild-
hauers Heinrich Vogt aus den 1930er-
Jahren, welche die Stadt Bethlehem 
zeigt und kürzlich vom Kursleiter-
team der Krippenwerkstatt Balzers 
restauriert wurde. Der Krippenweg 
beginnt beim Alten Pfarrhof und 
führt durch den Ortsteil Balzers bis 
zur Pfarrkirche – oder umgekehrt.
Ausserdem gestalten die Kinder der 
Primarschule Balzers einen Ad-
ventskalender an der Fensterfront 
des Schulhauses Iramali. Jeden 
Abend kann ab 17 Uhr ein neues 
Fenster bewundert werden. Der Ka-
lender startet am 1. Adventsson-

ntag und bleibt bis Silvester be-
leuchtet. 
Am kommenden Sonntag, den 29. 
November, geht die Sonderausstel-
lung zu Egon Rheinberger im Alten 
Pfarrhof zu Ende. Der Vaduzer Egon 
Rheinberger (1870–1936) ist einer 
der vielfältigsten Künstler Liechten-
steins und vor allem für den Wieder-
aufbau der Burgruine Gutenberg be-
kannt. Anlässlich seines 150. Ge-
burtstags widmet sich die Ausstel-
lung aber einem kaum bekannten 
Aspekt seines Schaffens: seinen 
Zeichnungen. Egon Rheinberger un-
ternahm 1897 mit seinem Studien-
kollegen Georg Wrba eine Studien-
reise nach Italien. Von dieser Reise 
sind rund 160 Blätter mit Skizzen 
und ein Skizzenbuch von Rheinber-
ger erhalten geblieben. In der Aus-
stellung sind diese Zeichnungen 
erstmals in grösserer Zahl als Origi-
nale zu sehen.  (pr)

Auf dem Krippenweg gibt es rund 40 
Krippen zu entdecken. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Dritte Premiere

TAK-Ensemble spielt
Camus’ «Der Fremde»
SCHAAN Zum dritten Mal in der aktu-
ellen Spielzeit stellt das TAK-Ensem-
ble eine Eigenproduktion vor: Für 
die Bühnenadaption des Sensations-
romans «Der Fremde» von Albert 
Camus geht am Samstag, den 5. De-
zember, im TAK Theater Liechten-
stein der Vorhang auf.
Die Geschichte eines jungen Franzo-
sen in Algerien, den ein lächerlicher 
Zufall zum Mörder macht, wurde 
1942 im besetzten Frankreich zu ei-
ner literarischen Sensation: Meur-
sault, ein junger Franzose von der al-
gerischen Mittelmeerküste, scheint 
fremd in seinem eigenen Leben zu 
sein und lässt dies gleichgültig, ohne 
Wertung über sich ergehen. Ohne in-
nere Anteilnahme erfüllt er seinen 
Job, beerdigt seine verstorbene Mut-

ter und geht mit Bekannten zum Fei-
ern an den Strand. Dort eskaliert ein 
Streit der Franzosen mit algerischen 
Arabern. Später am Abend wird 
Meursault einen der Araber am 
Strand mit einem Revolver erschies-
sen. Er wird verhaftet.  (eps)

TAK-Premiere: «Der Fremde»
 Die Bühnenadaption des Sensationsromans 

von Albert Camus

 Es spielen Nico Ehrenteit, Julian Härtner, An-

dy Konrad, Christiani Wetter und Karin 

Ospelt, die Regie führt Oliver Vorwerk.

 Premiere: Samstag, den 5. Dezember, um 

20.09 Uhr im TAK in Schaan

Weitere Termine: Freitag, den 11. Dezember, 

und Dienstag, den 12. Januar 2021

 Tickets und Infos: +423 237 59 69, 

vorverkauf@tak.li, www.tak.li

Manifest der ASSITEJ
Kinderrechte
im Mittelpunkt
VADUZ Im Rahmen der diesjähri-
gen Veranstaltung der Kinderlob-
by Liechtenstein zum Tag der 
Kinderrechte wurde der Kultur-
ministerin Katrin Eggenberger 
ein Manifest der Internationalen 
Vereinigung des Theaters für 
Kinder und Jugendliche ASSITEJ 
übergeben. Der aktuelle Forde-
rungskatalog stellt zwei Artikel 
aus der UN Kinderrechtskonven-
tion in den Mittelpunkt und ver-
knüpft sie mit konkreten Forde-
rungen und Handlungsempfeh-
lungen. Artikel 13 garantiert jun-
gen Mitbürgern weltweit die Mei-
nungs- und Informationsfreiheit. 
Artikel 31 verpflichtet die unter-
zeichnenden Staaten dazu, Kin-
dern die gleichberechtigte Teil-
habe an Kunst und Kultur zu er-
möglichen. Ausgehend von die-
sen beiden Grundrechten aller 

Kinder und Jugendlichen haben 
Theatermacher aus aller Welt ein 
Manifest erarbeitet, das neben ei-
ner umfassenden Selbstverpflich-
tung des Verbandes auch Hand-
lungsempfehlungen für Regie-
rungen, Parteien, Verwaltung 
und Förderer enthält. Erklärtes 
Ziel ist, dass Kinder und Jugend-
liche, ihre Rechte und Interessen 
anders sichtbar und ernstgenom-
men werden. Das betrifft sowohl 
das Profil von Kultur- und Bil-
dungsinstitutionen als auch poli-
tische Entscheidungsprozesse 
und die finanzielle Förderung 
von Angeboten für Kinder und 
Jugendliche. Diskussionen um ei-
ne sinnvolle und auskömmliche 
öffentliche Förderung gehen mit 
Veränderungen des Alltags in 
Schule, Bildung und Medien ein-
her, wenn Kinder und Jugendli-
che nicht nur mitgedacht, son-
dern auch aktiv einbezogen wer-
den. (eps)

Zum Manifest: www.assitej.li.

Im Manifest sind Forderungen und 
Handlungsempfehlungen. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Die Jobplattform in 
Liechtenstein

TOPJOB.li

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

Am 29. November
fi nden um 14, 15 und
16 Uhr Führungen durch 
die Ausstellung statt. 
Die Teilnehmerzahl ist 
auf sieben Personen pro 
Führung beschränkt, 
eine Anmeldung unter 
info@alter-pfarrhof.
li oder +423 384 01 40 
ist erwünscht. Die Aus-
stellung ist noch dieses 
Wochenende geöff net: 
Freitag von 16 bis 19 Uhr, 
Samstag/Sonntag von
14 bis 18 Uhr. 
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