
Virtuose Töne aus der Tiefe 
Unbeirrt hält die Musikakademie ihren Bildungsauftrag hoch. Die Musik brachte sie am Mittwoch via Livestream zu den Hörern.  

Hartwig Wolf 
 

Sechs junge Cellisten aus fünf 
Ländern scharten sich in 
Eschen eine Woche lang um ih-
ren Meister. Keine Selbstver-
ständlichkeit in diesen Tagen, 
wie sowohl Prof. Ivan Monig-
hetti als auch seine Schüler 
mehrfach betonten. Die Inter-
nationale Musikakademie in 
Liechtenstein ermöglicht diese 
momentan raren Gelegenhei-
ten des direkten Austausches. 
Monighetti, der Weltklasse-
Cellist aus Basel, freut sich über 
diese Möglichkeit, von Ange-
sicht zu Angesicht zu unterrich-
ten. Die Musikakademie in 
Eschen sei «ein Treffpunkt im 
Herzen Europas», hebt Monig-
hetti hervor. Auch seine Schüler 
erlebten die Intensivwoche der 
Akademie als Glücksfall. Der 
18-jährige Willard Carter aus 
England etwa studiert bei Mo-
nighetti in Madrid. Nur habe er 
seinen Professor für viele Mo-
nate nicht mehr gesehen. 
Carter ist froh, ihn endlich in 
Liechtenstein wieder treffen zu 
können. 

Doppelt so viele Zuschauer 
wie zuvor erlaubt 
Und auch Drazen Domjanic 
blickt als Geschäftsführer der 
Bildungsstätte auf «eine her-
vorragende Woche mit Prof. 
Monighetti» zurück. Am Mitt-
wochabend fand die Intensiv-
woche ihren Abschluss im Kon-
zert der Studierenden. Da der-
zeit ja keine Livekonzerte 
möglich sind, begrüsste Domja-
nic die Zuhörer «zu Hause, in 
den Spitälern und Altenhei-
men» aus dem Peter-Kaiser-

Saal der Musikschule in 
Eschen. Sein Team hat wieder 
einen Livestream eingerichtet. 
Damit fand die Akademie mit 
annähernd 90 Teilnehmern 
beinahe doppelt so viel Publi-
kum als zuletzt vor Ort. Bei den 
letzten Livekonzerten vor 
Weihnachten waren im Peter-
Kaiser-Saal nur 50 Personen 
zugelassen. 

Die sechs «sehr begabten 
jungen Leute», so der 
Professor, präsentierten beim 
Livestream-Konzert am Mitt-
wochabend einen Ausschnitt 

aus ihrem breiten Repertoire. In 
einer kurzen Videoeinblendung 
stellten sie sich kurz in Englisch 
vor und erläuterten ihren Bei-
trag.  

Den Auftakt machte die 17-
jährige Maria Salvatori aus Flo-
renz. Sie war zum zweiten Mal 
zu Gast bei der Akademie. Aus 
Edward Elgars Cellokonzert 
spielte sie die ersten beiden Sät-
ze mit sattem, leicht angerau-
tem Ton. Sauber ausgearbeitete 
Punktierungen und Gewichtun-
gen fielen ange nehm auf. Die 
unbegleiteten erzählenden Pas-

sagen des «Lento» waren noch 
nicht frei. Aber beim «Allegro 
molto» war Salvatori wieder zü-
gig im Element. 

Leonardo Chiodo wurde 
1998 in Finnland geboren. Er 
präsentierte drei Sätze aus 
Bachs Cello-Suite Nr. 6, BWV 
1012. Geschrieben ist das Stück 
für ein fünfsaitiges Instrument. 
Das moderne Cello hat nur 
vier. Gerade die fehlende hohe 
Saite hat Bach besonders ge-
nutzt, wie Chiodo erzählte. Die 
«Courante» kam leicht hüp-
fend daher, mit etwas geschäf-

tigen Tonleitern. Die «Sara-
bande» war gesetzt mit kurz ar-
peggierten Akkorden. Die «Gi-
gue» besass einen klaren tän-
zerischen Zugang mit straffer 
Führung. 

Willard Carter kostete in Pe-
ter Iljitsch Tschaikowskys «Pez-
zo capriccioso» die roman ti -
sche Stimmung dieses Gusto-
stückchens aus. Ohne sich zu 
verlieren, lehnte er sich im me-
lodischen Fluss zurück. Wie alle 
Stipendiaten des Abends wurde 
er mit viel Einfühlungsver -
mögen von der kubanischen 

Professorin Ofelia Alina Mon-
talvan Vazquez am Klavier un-
terstützt. In einer Solo-Caprice 
von Alfredo Piatti lotete der 
Engländer die Lagen von der 
Tiefe bis ins Flageolett aus. 

Der Spanier Alejandro 
Viana gestaltete mit angenehm 
weichem Fluss und hellem, ein-
schmeichelndem Klang den 
ersten Satz aus Schuberts «Ar-
peggione-Sonate». Bei ihm 
überzeugte die ausgeprägte 
Dialektik, die den Abend aus-
zeichnete, besonders. Sein kla-
rer thematischer Aufbau korre-
lierte mit den emotionalen 
Wechseln, die selbst am Aus-
druck der Augen über der Mas-
ke abzulesen waren. 

Friederike Herold – mit 15 
die Jüngste – war aus Dresden 
angereist. Sie spielte Auszüge 
aus Igor Strawinskys «Suite ita-
lienne». Strawinsky hat sie nach 
seinem Pulcinella-Ballett zu-
sammengestellt. Die Cellistin 
agierte sehr szenisch und liess 
die Figuren der Commedia 
dell’Arte tanzen. 

In Robert Schumanns «Ada-
gio und Allegro, op. 70»  
schwebte Montserrat Egea Ta-
petado sensitiv und mit 
Schmelz durch die Märchen-
stimmung des zarten Adagios. 
Mit einem forschen Sprung ins 
Allegro gelang ihr ein überra-
schender Stimmungswechsel. 
Mit ziehender Sehnsucht dräng-
te sie nach vorwärts und be-
schloss den Abend mit einer rei-
fen Umsetzung dieses gefühl-
vollen Stimmungsbildes.  

Der Livestream kann noch bis 
Montag angeschaut werden: 
youtu.be/8YN-XGXfDwg

Die Cellisten der Klasse von Ivan Monighetti zeigten ihre Lernfortschritte nach der Intensivwoche in einem Konzert. Bild: Andreas Domjanic

TAK vermittelt «Theaterlatein» 
Das TAK-Team stellt derzeit wöchentlich kulturelle Tipps gegen die Lockdown-Langeweile 
zusammen, sammelt Backstage-Geschichten und erklärt Begriffe aus dem Theateralltag.  

«Normalerweise nutzen wir 
unser Foyer für einen persönli-
chen Kontakt mit dem Publi-
kum», so das TAK-Team. Es fin-
den Einführungen statt, infor-
melle Gespräche über Theater 
und andere Themen, ein per-
sönlicher Kontakt zwischen 
Künstlern und Publikum eben-
so wie ein Blick hinter die Kulis-
sen. «Da das jetzt alles in natura 
nicht möglich ist, nutzen wir 
verstärkt die digitalen Kanäle 
für den Kontakt zum Publikum 
und zu den Künstlern.» 

«Theaterlatein» und 
Backstage-Geschichten 
Für die Backstage-Geschichten 
und die Beiträge zum «Theater-
latein», die wöchentlich in 
Newslettern verschickt werden, 
nutzt das TAK-Team sein ge-
samtes Netzwerk: Es gäbe 
Künstler, von denen sie fertige 
Beiträge nutzen dürfen, aber 
auch welche, die selbst gern ex-
tra etwas für das TAK kommu-
nizieren, wie zum Beispiel der 
Kostümbildner Alexander Grü-
ner, die Schauspieler Thomas 
Beck und Christiani Wetter. 
«Wir schreiben auch selbst Bei-

träge oder ziehen Beiträge her-
vor und gehen Fragen durch, 
die wir in der Vergangenheit ge-
stellt bekommen haben», so die 
Presseverantwortliche Marie 
Ruback. Es gäbe viele Theater-
begriffe, die nur Insider benut-
zen, die aber eine spannende 
oder witzige Entstehungsge-
schichte haben. «Was ist zum 

Beispiel das ‹Schottische Stück› 
oder warum darf man im Thea-
ter nicht pfeifen?» 

Auch erzähle das TAK-
Team, was gerade passiere. 
«Denn auch wenn wir im Mo-
ment nicht veranstalten kön-
nen, so passiert doch sehr viel 
im Theater. Was, das zeigen wir 
in den einzelnen Beiträgen.» 

Wann genau Liveveranstaltun-
gen wieder möglich seien, 
wisse im Moment niemand. 
«Wir hoffen, möglichst bald.» 
Denn das TAK habe im Herbst 
mit seinen Schutzkonzepten 
sehr gute Erfahrungen ge-
macht. «Wir spüren, dass es 
wichtig ist, sich persönlich zu 
begegnen. Man darf ja nicht 
vergessen, dass Livebühnen-
kunst etwas vollkommen ande-
res leistet, als sich ein Konzert 
oder Theaterstück im Internet 
anzusehen. Wir Menschen sind 
soziale Wesen und nehmen uns 
selbst vor allem im direkten 
Austausch mit anderen wahr. 
Das soziale Miteinander im 
Theater, das Spüren, dass man 
selbst als Publikum dazu bei-
trägt, dass der Abend gelingt, 
der direkte Austausch über Re-
aktionen während des Stücks 
oder hinterher im Foyer – das 
kann Streaming nicht erset-
zen.» 
 
Mirjam Kaiser 

Hinweis 
Der Newsletter kann unter 
www.tak.li abonniert werden.

Alexander Grüner, Kostüm- und Bühnenbildner am TAK, ist ebenfalls 
Teil der Backstage-Geschichten. Bild: zvg

Die Schaubühne kehrt erst 2023 ins Rampenlicht zurück. Bild: Archiv

Auf April 2023 verschoben 
Die Schaubühne hat für dieses Jahr das Comeback  
mit «Guglhopf» geplant. Doch das ist nun unmöglich.  

Der Verein Schaubühne wollte 
mit seinem 2020 frischgewähl-
ten Vorstand dieses Jahr wieder 
auf die Bühne zurückkehren. 
Zwischen dem 29. Januar und 
13. Februar waren sechs Vor-
stellungen des Mundart-Musi-
cals «Guglhopf» geplant. Doch 
wegen Corona stand das Vorha-
ben schon seit Längerem auf 
der Kippe.  

Die Castings konnten ver-
gangenes Jahr zwar noch wie 
geplant durchgeführt werden, 
die Proben jedoch nicht mehr. 
Für den Vereinsvorstand waren 
alle Optionen offen: Trotzdem 
durchführen, verschieben oder 

ganz absagen. Am vergangenen 
Dienstag hat er schliesslich den 
Entscheid gefällt, das Mundart-
Musical auf April 2023 zu ver-
schieben.  

Ein Bühnenstück  
für das Herz 
«Guglhopf» wurde von einem 
musikalischen Theaterschmaus, 
der im Herbst 2016 im «Stoba-
café» in Balzers aufgeführt wur-
de, zu einer Bühnenfassung um-
geschrieben. Die Geschichte ist 
voll von schwarzem Humor und 
die Musik stammt von diversen 
Liedermachern der deutsch-
sprachigen Musikszene. (jka) 
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