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Abgabetermin im März

«Kinder schreiben 
Helden/Heldinnen-
Geschichten»
SCHAAN In dieser Spielzeit widmet 
sich das TAK-Schreibprojekt Helden/
Heldinnen, genauer gesagt jungen 
Heldinnen und Helden. Gibt es über-
haupt noch Helden/Heldinnen, de-
nen ihr nacheifert oder die ihr be-
wundert? Was macht sie heldenstark 
und mutig und für was setzen sie sich 
ein? Welches Ziel verfolgen sie? Kämp-
fen sie für etwas unbeirrt mit Super-
kräften oder setzen sie fantasievoll 

ihr Köpfchen ein? Welche Furcht kön-
nen Helden/Heldinnen nehmen und 
wie machen sie das genau? Treffen sie 
dabei auf Gegner/-innen, haben sie 
unterstützende Helfer/-innen an ihrer 
Seite oder schreiten sie im Alleingang 
zur Sache? Eins ist klar, sie handeln 
immer für das Gute. Welche guten Ta-
ten vollbringen eure? Erfindet eine ei-

gene Geschichte über junge Men-
schen und ihre einzigartigen Taten, 
mit denen sie zu Helden/Heldinnen 
werden oder geworden sind. Weitere 
Anregungen für eine Geschichte fin-
det ihr auf www.tak.li. Der Abgabe-
termin für die Geschichte (Länge 1 bis 
2 Seiten, handschriftlich an TAK The-
ater Liechtenstein, Reberastrasse 10, 
9494 Schaan oder digital als Word-
Datei an biedermann@tak.li) ist am 
Mittwoch, den 31. März 2021. Übri-
gens: Allen Kindern, die eine Ge-
schichte schreiben, schenkt das TAK 
einen freien Eintritt für eine Theater-
vorstellung. Lesung und Buchpräsen-
tation finden am Mittwoch, den 2. Ju-
ni, ab 18 Uhr im TAK statt.  (eps)

  (Foto: ZVG/TAK Jessica Podrazza)

Emotionaler
und virtuoser
Saisonauftakt
Feurig Mit optimistischer 
Romantik und einer Top-Solis-
tin an der Geige startete das 
SOL am Dienstag im SAL via 
Livestream in das neue Jahr 
und die neue Konzertsaison.

Mit dem Engagement der 
jungen polnischen Geige-
rin Veriko Tchumburidze 
als Solistin für Jean Si-

belius’ berühmtes Orchester-Violin-
Konzert in d-Moll, op. 47, tat das SOL 
sich selbst und dem Publikum mehr 
als einen Gefallen. Denn neben dem 
unvergleichlichen Hörgenuss, den 
die Solistin dem Publikum mit ihrer 
technisch virtuosen und emotional 
engagierten Interpretation dieses 
spätromantischen fi nnischen Meis-
terwerks zu bieten wusste, konn-
te einmal mehr mittransportiert 

werden, dass sich das kleine Land 
Liechtenstein auf der internationa-
len Landkarte der klassischen Musik 
bereits einen guten Namen schaff en 
konnte. Die mehrfach ausgezeichne-
te Geigerin Veriko Tchumburidze ist 
nämlich seit 2016 als Stipendiatin der 
Internationalen Musikakademie auch 
regelmässig Gast bei den Meisterkur-
sen der Akademie in Nendeln.
Damit ergeben sich nicht zu unter-
schätzende qualitative Synergieef-
fekte zwischen dem SOL als quasi 
liechtensteinischem Nationalorches-
ter und der Musikakademie als inter-
nationaler Kaderschmiede auf der 
einen Seite und hochtalentierten 
Nachwuchsmusikern, die den Na-
men «Liechtenstein» als Botschafter 
in die Welt hinaustragen können, 
auf der anderen Seite. 
Dass das SOL für sein erstes Abo-Sin-
foniekonzert in der 33. Saison mit 
dem renommierten slowenischen Di-
rigenten Uroš Lajovic und dem nicht 
minder bekannten Wiener-Philhar-
moniker-Konzertmeister Rainer Ho-
neck zwei Koryphäen ihres Fachs ans 
Pult und auf den ersten Platz im Or-
chester engagieren konnten, tat ein 
Übriges, um das SOL-Auftaktkonzert 
zum Jahr 2021 zu einem besonderen 
Erlebnis werden zu lassen.
Das Programm startete indes mit ei-
nem anderen grossen Frühroman-
tiker des 19. Jahrhunderts, nämlich 
Gioachino Rossini. Dessen program-
matische Ouvertüre zur 1829 in Pa-
ris uraufgeführten grossen Oper 
«Wilhelm Tell» wird von zahlreichen 
Orchestern gerne als eigenständiges 
Musikwerk in ihre Konzertprogram-
me aufgenommen, da es sich auf-
grund seiner Länge und würzigen 
Farbigkeit gut als musikalischer Ap-
petizer einsetzen lässt. 
Die vierteilige Ouvertüre entwirft 
mit deskriptiven musikalischen Mit-
teln ein zusammenfassendes Kon-
zept der Opernhandlung vom idylli-

schen Sonnenaufgang über dem 
Vierwaldstättersee – ein Andante für 
fünf Solocelli –, über einen natura-
listisch dramatischen Sturm auf 
dem See im Allegro, einer anschlies-
senden Andante-Rückkehr in eine 
idyllisch ländliche Hirtenszenerie 
mit eingebauten Folklore-Elementen 
(Kuhreihen und Schafsglocken) bis 
hin zu einem mit Trompetenfanfa-
ren eingeleiteten Pferdegalopp der 
Opernhelden. Bereits hier konnte 
sich das SOL einmal mehr als kom-
pakt und sehr solide musizierender 
Klangkörper beweisen.

Glänzende Emotion
Von Jean Sibelius’ Konzert für Violi-
ne und Orchester in d-Moll, op. 47, 
zeigte sich die Solistin Veriko 
Tchumburidze in einer Videobot-
schaft selbst seelisch zutiefst be-
rührt, zeigt dieses dreisätzige Virtu-
osenstück vom Beginn des 20. Jahr-
hunderts doch auf eindrückliche 
Weise, wie sehr sich der Komponist 
Jean Sibelius selbst eine Karriere als 
Geiger gewünscht hätte. Darum 
baut er in die Komposition auch 
zahlreiche Elemente ein, die vom 
Violine-Solisten nicht nur grosse 
technische Versiertheit, sondern 
auch hohe emotionale Gestaltungs-
kraft verlangen. 
Über beides verfügt Veriko Tchum-
buridze in hörbar eindrucksvoller 

Weise, holte sie doch aus ihrer 
1756er-Guadagnini-Geige alle Farben 
hervor, die ein einzelnes Instrument 
überhaupt zu bieten vermag. Von 
baritonal gewichtiger Fülle über 
dramatischen Sopran bis zu lichten 
und unschuldig schlichten Höhen, 
von wehmütiger und engagierter 
Emotion bis zu feurigen Tempera-
mentsausbrüchen gewann die Solis-
tin dem Werk eine farbige Dichte 
und Variationsbreite von Stim-
mungslagen ab, die bis zum letzten 
Ton zu fesseln vermochte. Man hätte 
dieser Solistin, aber auch dem sehr 
solide mitwirkenden Orchester, 
wahrlich einen vollen Publikums-
saal gewünscht, um sich einen ver-
dient stürmischen Applaus und viele 
«Bravos» live abzuholen. So gab es 
etliche Bravos halt nur in den Video-
kommentaren zum Livestream.
Über Felix Mendelssohn Bartholdys 
viersätzige 4. Sinfonie («Die Italieni-
sche») ist wohl schon oft geschrie-
ben worden, zählt doch auch dieses 
romantische Werk zu den Highlights 
in vielen Konzertprogrammen. Aber 
man muss die heitere und schwung-
volle Leichtigkeit des 1. Satzes im Al-
legro, das bedächtige und innige An-
dante des 2. Satzes und das elegante 
und duftige Moderato des 3. Satzes 
eben auch spielen können. Und 
nicht zuletzt verlangt die leicht und 
spannend angelegte Presto-Rasanz 

des 4. Satzes vom Orchester ein be-
sonders exaktes Timing, um eine 
kompakte Wirkung erzeugen zu kön-
nen. Nun denn, das SOL unter den 
präzise entschlossenen Dirigenten-
zügeln von Uroš Lajovic schaffte 
auch dies in überzeugender Weise. 
Mit einer solchen musikalischen 
Einstimmung darf das Jahr 2021 ger-
ne kommen.  ( jm) 

 (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)

Das hat Stil

Finde deinen eigenen 
Stil – so lautet das Motto. 
Mit viel Praxis für Mal-

der Komposition und die 

-
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Ein Tag für die Kunst 
Dienstag
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