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In Coronazeiten

Oscar-Verleihung 
soll an mehreren 
Orten stattfi nden

LOS ANGELES Wegen der Corona-
pandemie soll die diesjährige 
 Oscar-Verleihung am 25. April an 
mehreren Orten gleichzeitig statt-
finden. Die Zeremonie solle live 
übertragen werden, berichteten 
US-Medien übereinstimmend. 
 Einer der Schauplätze bleibe das 
Dolby Theatre in Los Angeles. 
Ähnliche Zeremonien soll es be-
reits in den 50er-Jahren gegeben 
haben, meldete das US-Magazin 
«The Hollywood Reporter». Von 
1952 an habe es Verleihungen ge-
geben, für die man in New York 
und Los Angeles zusammenge-
kommen sei. Nach dem Football-
Finale Super Bowl ist die Oscar-
Verleihung in den USA die Sen-
dung mit den meisten Zuschau-
ern. Ursprünglich sollte die Feier 
am 28. Februar stattfinden, sie 
wurde wegen der Pandemie aber 
auf April verschoben. Im Glied-
staat Kalifornien hat es bislang 
die meisten Infektionsfälle in den 
USA gegeben. Dabei ist der Bezirk 
Los Angeles zum Hotspot gewor-
den. Dort haben sich nach Anga-
ben der Johns Hopkins Universität 
mehr als eine Million Menschen 
mit dem Virus infiziert, mehr als 
18 000 Menschen sind nach einer 
Infektion gestorben. (sda/dpa) 

Literaturhaus

Thomas Sautner 
liest im Literaturkanal

Thomas Sautner liest heute 
um 20 Uhr im Literaturkanal 
aus seinem 2006 erschiene-
nen Roman «Fuchserde». 
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.literaturkanal.li

«Hustler»-Gründer und 
Porno-Verleger Larry Flynt ist tot
Legendär Sexheftchen, 
Nachtclubs, ein Attentat und 
eine Hollywood-Würdigung 
noch zu seinen Lebzeiten. 
Verleger Larry Flynt hat sein 
Leben lang polarisiert. Nun 
ist der Gründer des Porno-
magazins «Hustler» und 
selbsternannte Kämpfer für 
Meinungsfreiheit gestorben.

Der US-Verleger Larry Flynt ist tot. 
Der Gründer des Erotikmagazins 
«Hustler» starb am Mittwoch im Al-
ter von 78 Jahren in Los Angeles, wie 
US-Medien unter Berufung auf sei-
nen Bruder Jimmy und seine Toch-
ter Theresa berichteten. Die Todes-
ursache soll dem Sender CNN zufol-
ge Herzversagen gewesen sein. Der 
Verleger war Zeit seines Lebens um-
stritten: Immer wieder wurden ihm 
und seinen Zeitschriften widerwär-
tiges und obszönes Verhalten vorge-
worfen. Aufgewachsen war Flynt in 
ärmlichen Verhältnissen in den 
ländlichen geprägten Staaten Kentu-

cky und Indiana. Als Teenager ging 
er zunächst zum Militär, bevor er 
mit 22 Jahren seinen ersten Hustler-
Stripclub gründete. Ein kleines Wer-
beblättchen mit Neuigkeiten über 
sein wachsendes Geschäft peppte er 
1974 zur ersten «Hustler»-Ausgabe 
auf. Von Hochglanz-Männermagazi-
nen wie «Playboy» und «Penthouse» 
setzte sich «Hustler» (kann über-
setzt etwa «Gauner» heissen) mit 
Schmuddel tief unter der Gürtellinie 
ab. Das Blatt machte dadurch immer 
wieder Schlagzeilen. Etwa 1975, als 
Flynt von Paparazzi geschossene 
Nacktfotos der früheren First Lady 
Jacqueline Kennedy Onassis veröf-
fentlichte.

Seit Attentat gelähmt
Den Kampf gegen die Zensur und für 
die Meinungsfreiheit hatte sich Flynt 
stets auf seine Fahne geschrieben. 
Unzählige Male stand er vor Gericht, 
er landete auch kurz im Gefängnis. 
Wegen Verbreitung von Pornografie 
wurde er 1977 zu einem Vierteljahr-
hundert hinter Gittern verurteilt, 
ein Berufungsgericht hob das Urteil 
aber wieder auf. 1984 kandidierte er 

bei der Präsidentenwahl. Nach ei-
nem Gerichtstermin im US-Staat 
Georgia wurde Flynt im März 1978 
aus dem Hinterhalt angeschossen. 
Seit dem Attentat war er von der 
Hüfte abwärts gelähmt, zu besonde-
ren Anlässen fuhr Flynt in einem 
vergoldeten Rollstuhl vor. Der Schüt-
ze war ein Fanatiker, der die Schüs-
se später zugab, als er bereits wegen 
anderer Straftaten im Gefängnis 
sass. 2013 überraschte Flynt die Welt 
mit einer neuen Kampagne: Er woll-
te den Mann, der auf ihn geschossen 
hatte, vor der Hinrichtung bewah-
ren. Seine Bemühungen blieben je-
doch vergeblich. Das Todesurteil 
wurde noch im selben Jahr voll-
streckt. In den vergangenen Jahren 
hatte Flynt sich auch immer wieder 
als Kämpfer gegen das konservative 
Establishment geriert. 2017 schaltete 
er in der «Washington Post» eine 
ganzseitige Anzeige, in der er ein 
Preisgeld von zehn Millionen Dollar 
für kompromittierende Informatio-
nen über den damaligen US-Präsi-
denten Donald Trump bot. Mit den 
Informationen wollte er eine Amts-
enthebung Trumps vorantreiben. 

Ähnliches hatte er auch schon ein-
mal mit dem ehemaligen republika-
nischen Präsidentschaftskandidaten 
Mitt Romney versucht. Mit dem Film 
«Larry Flynt – Die nackte Wahrheit» 
zollte Oscar-Preisträger Milos For-
man («Einer f log über das Kuckucks-
nest», «Amadeus») Flynts umstritte-
ner Gratwanderung zwischen Por-
nografie und Meinungsfreiheit Tri-
but. Bei der Berlinale 1997 gab es da-
für den Goldenen Bären. Dem ech-
ten Flynt gefiel die Verfilmung sei-

nes Lebens und auch deren Haupt-
darsteller Woody Harrelson. Er füh-
le sich geehrt, sagte Flynt, schliess-
lich werde selten das Leben eines 
Mannes verfilmt, der noch lebe. Kri-
tiker jedoch waren empört. Der Film 
habe nicht thematisiert, dass «Hust-
ler» Bilder von Frauen zeige, die «ge-
schlagen, gefoltert und vergewal-
tigt» werden, schrieb die US-Frauen-
rechtlerin Gloria Steinem damals in 
der «New York Times». «Ein Porno-
graph ist kein Held».  (dpa)

Der mit seinem Erotikmagazin «Hustler» berühmt gewordene Verleger Larry 
Flynt ist tot. (Foto: RM/AFP/Chris Delmas)

Die diesjährige Oscar-Verleihung 
wird wohl anders als gewohnt statt-
fi nden. (Foto: RM/AFP/Valerie Macon) 

Virtuose emotionale Geläufi gkeit
Kontraste Von schmeichelnder Chopin-Romantik über wilde Bartók-Archaik bis zu expressiver Skrjabin-Ekstase zeigten am 
Mittwochabend sechs Klavier-Stipendiaten der Musikakademie im Livestream variantenreiche Virtuosität an den Tasten.

Die ukrainische Musikakademie-Do-
zentin Milana Chernyavska, die ne-
ben ihrer europaweiten Konzerttä-
tigkeit auch an der Hochschule für 
Musik und Theater in München, am 
Konservatorium Feldkirch und an 
der Kunstuniversität in Graz unter-
richtet, hatte mit ihren Stipendiaten 
für das Virtuoso-Konzert in Eschen 
vom Mittwochabend ein besonders 
kontrastreiches Programm einstu-
diert, das so ziemlich alle techni-
schen und emotionalen Register des 
Klaviers zu bedienen wusste. Mit ei-
nem halben Dutzend Komponisten 
vom klassischen und romantischen 
19. Jahrhundert bis hin zu expressi-
ven Neutönern an der Wende zum 
20. Jahrhundert war auch für eine 
breite Palette an musikalischen Aus-
drucksmöglichkeiten gesorgt, mit 
denen sich die 16- bis 27-jährigen 
Nachwuchstalente der Klavier-Meis-
terklasse der Musikakademie in Nen-
deln von ihrer besten Seite zeigen 
konnten.

Leidenschaftlicher Auftakt
Mit dem 1. Satz «Allegro assai» aus L. 
v. Beethovens Klaviersonate Nr. 23 

in f-Moll, die als «Appassionata» in 
die Musikgeschichte einging, hatte 
sich die 21-jährige Deutsche Clara 
Siegle einen nuancenreichen Klassi-
ker der Klavierliteratur gewählt. 
Vom eleganten Auftakt über die dra-
matischen Zwischenläufe, die nach-
denklich zurückgenommenen Emo-
tionen und den expressiven Schluss-
teil bewies die junge Pianistin insge-
samt gepflegte Fingerfertigkeit und 
emotional spannend dosierte Ago-
gik. Der 16-jährige Ukrainer Roman 
Fediurko hatte es anschliessend mit 
Camille Saint-Saëns Étude en forme 
de valse, op. 52, Nr. 6 mehr auf per-
lend vorwärtsdrängende technische 
Virtuosität angelegt, wobei es ihm 
recht gut gelang, die durchgehend 
starke musikalische Wallung des 
Stücks bis zum Schluss durchzuhal-
ten. Béla Bartóks 1926 entstandene 
dreisätzige Sonate für Klavier, Sz 80, 
katapultierte das Programm dann 
unvermittelt in die Moderne. Der 
24-jährige Ungar Ádám Szokolay 
schaffte es, im 1. Satz mit treibend 
hackenden Akkorden die wilde Lei-
denschaft und den archaischen Cha-
rakter der Komposition expressiv 

zur Geltung zu bringen, konnte im 2. 
Satz mit nachdenklichen und unge-
wöhnlichen Harmonien für Inner-
lichkeit sorgen und hielt in den wil-
den Läufen des 3. Satzes die fiebrige 
Spannung der Komposition mit Bra-
vour durch. Der traumverloren wei-
che und romantisch schwelgerische 
Tonfall von F. Chopins Nocturne Nr. 
1 in b-Moll, op. 9, hätte keinen grös-
seren Kontrast zu Bartóks vorange-
gangener Wildheit bieten können. 
Der 27-jährige Grieche Aristotelis Pa-
padimitriou konnte hier mit viel 
emotionalem Einfühlungsvermögen 
punkten und sowohl die intimen wie 
schwelgerischen Passagen des 
Stücks überzeugend über die Bühne 
bringen. Der 19-jährige Deutsche 
Ron Maxim Huang sorgte dann für 
eine gelungene Atempause inmitten 
der aufgewühlten Emotionen. Alfred 
Grünfelds «Soirée de Vienne» ist ei-
ne wahrlich gelungene, virtuos ver-
spielte und unter Pianisten durch-
aus beliebte Paraphrase von Motiven 
aus Johann-Strauss-Walzern, die Hu-
ang mit neckischer und verschnör-
kelter Fingerfertigkeit zu präsentie-
ren wusste. Zum Schluss wurde es 

einmal mehr anspruchsvoll. Der 
24-jährige Rafael Kyrychenko hatte 
sich zwei Werke des Russen Alexan-
der Skrjabin aufs Pult gelegt. Zum ei-
nen Zwei Gedichte, op. 32, bei denen 
der junge Pianist mit verschlunge-
ner Melodik und ekstatischem Ton-
fall zu überzeugen wusste, zum an-
deren schliesslich zwei Sätze aus 
Skrjabins Klaviersonate Nr. 4, wo 
der Pianist den Zuhörer im 1. Satz 
«Andante» mit nachdenklicher, zu-
rückgezogener und dennoch expres-
siv durchdringender Emotionalität 
berührte, und dann in der f lüchtend 
zerrissenen Emotionalität des 2. Sat-
zes «Prestissimo» mit grosser Geläu-
figkeit brillierte. Mit einem furios 
hingelegten Finale liess sich ein 
schöner Schlusspunkt ans Ende ei-
nes durchwegs gelungenen Konzert-
abends setzen.  ( jm)

Dass hochstehende Konzerte auch während einer Pandemie möglich sind, bewiesen die Klavier-Stipendiaten der Musikakademie im Livestream. (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)
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