
Beschwingt Meditatives
mit schwermütiger Glut
Romantisch Erstmals wie-
der mit Saalpublikum ging 
gestern Abend der schon 
gewohnte Residenzkonzert-
Livestream aus dem Vaduzer 
Rathaussaal über die Bühne.

Das Halbdutzend jugendfrischer 
Nachwuchs-Cellisten der Klasse Ki-
an Soltani hatte sich während der 
gerade zu Ende gegangenen Meister-
kurswoche an der Internationalen 
Musikakademie ein besonders an-
spruchsvolles, aber auch gehörfälli-
ges Programm erarbeitet, welches 
von Beethovens f lottem klassischem 
Gefühl über Hindemiths Enthusias-
mus bis tief hinein in die emotionale 
Glut der russischen Seele reichte. 
Zwei Premieren kennzeichneten den 
Abend: Erstens konnten die Musik-
akademie-Kursteilnehmer ihren tra-
ditionellen Abschlussabend nach 
langer Lockdown-Zeit wieder vor – 
begrenzt zugelassenem – Saalpubli-
kum spielen. Zweitens war diesmal 
die Musikakademie in erster und 
zweiter Generation unter sich. Denn 
der mittlerweile international er-
folgreiche Cellist und Kursdozent Ki-
an Soltani startete seine Karriere vor 
elf Jahren ebenso als Student der 
Musikakademie wie der f lüssig agie-
rende Begleitpianist des Abends Le-
von Avagyan.

Engagiertes Musizieren
Einmal mehr zeigten sich die sechs 
Nachwuchs-Cellisten aus verschie-
denen Ländern von ihrer besten mu-
sikalischen Seite. Der deutsche Cel-
list Carlo Lay ( Jg. 2000) sorgte mit 
dem ersten Satz von Beethovens 3. 
Cellosonate in A-Dur für einen gedie-
genen Auftakt zum Abend. Der f lot-
te, gefügige Strich des Cellisten setz-
te eine gleichwertige kantable Note 
zum perlend agierenden Klavier und 
erging sich dann ebenso in wild ra-
santem wie gefühlvoll innigem Spiel. 
Die 17-jährige Bregenzerwälder Cel-
listin Miriam Dorner setzte dann mit 
dem zweiten Satz von Édourd Lalos 
Cellokonzert in d-Moll einen stim-
mungsmässigen Kontrapunkt. Mit 
viel melancholisch sanglichem Ge-
fühl übernahm die Cellistin das me-
ditative Flair des Piano-Intros, 

schwenkte dann unvermittelt ins 
unbeschwert Fröhliche und Tänzeri-
sche, bevor sie zum Ausgangsflair 
im Presto zurückkehrte.
Der Berliner Cellist Michael Wehr-
meyer ( Jg. 2002) hat aufgrund sei-
ner russischen Vorfahren ein beson-
deres Verhältnis zur Seele der russi-
schen Musik, wie er selbst bekennt. 
Im Andante-grave-Auftakt von Ser-
gei Prokofjews Cello-Klavier-Sonate 
in C-Dur lotete er das schwermütige 
Grave zunächst im wörtlichen Sinne 
aus – das tiefe Gefühl offenbarte 
sich in sehr tiefen Noten, welche 
vollen emotionalen und geradezu 
körperlichen Einsatz verlangten. 
Vom sanglichen Teil des Satzes ging 
der Cellist mit gleichem Engage-
ment in den glutvoll rasanten 
Schlussteil über.
Mit Paul Hindemiths selten gespiel-
tem ersten Cellokonzert in Es-Dur 

brillierte die Hamburgerin Anna Oli-
via Amaya Farias ( Jg. 1998). Mit viel 
Enthusiasmus und beweglicher 
Sanglichkeit meisterte die junge Cel-
listin die verschlungenen Läufe und 
komplexen harmonischen Struktu-
ren der Komposition. Besonders far-
benreich dann die nächste Komposi-
tion, der erste Satz von Dmitri Schos-
takowitschs Cellosonate in d-Moll, 
bei dem die Spanierin Mar Gimfer-
rer ( Jg. 2002) einen perlend f liessen-
den Auftakt am Cello hinlegte, der 
sich bald verschlungen in abenteuer-
liche emotionale Gefilde begab, be-
vor der Satz mysteriös ausklang.
Intensiv und mit viel Gespür für die 
musikalischen Intentionen des gros-
sen russischen Komponisten Sergei 
Rachmaninow sorgte die deutsche 
Cellistin Bea Magdalena Sallaberger 
( Jg. 1995) für einen besonders at-
traktiven Schlusspunkt unter den 

Konzertabend. Im ersten Satz von 
Rachmaninows letztem grossen 
Kammermusikwerk, seiner Celloso-
nate in g-Moll, überzeugte die Cellis-
tin mit viel Sentiment in den lang 
gezogenen Melodiebögen, die bald 
ins geradezu Schwelgerische über-
gingen. Sallabergers tiefgründig 
emotionale Interpretation bildete 
einen würdigen Abschluss zu einem 
durchwegs beeindruckenden Kon-
zertabend von jungen Cello-Talen-
ten, der vom Publikum mit zu Recht 
viel Applaus bedacht wurde.  ( jm)    

Die Nachwuchscellisten wussten zu überzeugen. (Foto: ZVG/Musikakademie/Andreas Domjanic)

Düsterpop-Diva liest Romantiker

Marianne Faithfulls Poesiealbum
BERLIN/LONDON Zuletzt überstand sie 
auch noch eine schwere Covid-19-Er-
krankung. Es war äusserst knapp, 
wie ganz oft in ihrem bald 75-jähri-
gen bewegten Leben. Marianne 
Faithfull hat schon so viel Drama, 
Drogensucht, Chaos und Krankheit 
hinter sich – fast könnte man verges-
sen, dass sie von einem schönen Ge-
sicht und einer hellen Stimme des 
«Swinging London» längst zu einer 
der grössten Interpretinnen über-
haupt geworden ist.
Auf ihrem neuen Album «She Walks 
In Beauty» lässt die englische Düs-
terpop-Diva nun – rund drei Jahre 
nach dem hochgelobten Spätwerk 
«Negative Capability» – selbst ihren 
immer brüchiger und kratziger ge-
wordenen Gesang hinter sich. Zu 
sphärischen Arrangements aus Syn-
thesizer, Klavier, Geige und Cello re-
zitiert Faithfull Gedichte britischer 
Romantik-Poeten des 19. Jahrhun-
derts: Lord Byron, John Keats, Percy 
Shelley, William Wordsworth. Sie tut 
das mit einzigartig rauer, teilweise 
(womöglich coronabedingt) kurzat-
miger Stimme, eindringlichem Ernst 

und angemessenem Pathos. Zur an-
spruchsvollen Dichtkunst hatte 
Faithfull schon immer eine enge 
Verbindung – nicht nur, weil sie von 
der Familie des österreichischen 
Schriftstellers Leopold Ritter von 
Sacher-Masoch (1836–1895) ab-
stammt. Wie noch nie zuvor richtet 
sie sich nun direkt an belesene Hö-
rer, die etwas Zeit und Konzentrati-
on mitbringen – denn «She Walks In 
Beauty» ist keine leichte Kost.

Womöglich letzte Platte
Wenn Faithfull die alten Texte über 
«The Bridge Of Sighs» (Thomas Hood) 
oder «The Lady Of Shalott» (Lord 
Tennyson) spricht, wenn sie Oden an 
den Herbst (nach Keats) oder den 
Mond (nach Shelley) richtet – dann ist 
das von Pop so weit entfernt wie 
Herzschmerz-Schlager von Beetho-
vens 9. Sinfonie. Das Ergebnis: eine 
Platte, wie es sie selbst in dieser 
wechselhaften, von langen krisenbe-
dingten Pausen geprägten Karriere 
noch nicht gegeben hat.
Und womöglich ihre letzte. «Viel-
leicht bin ich nie wieder in der Lage, 

zu singen», sagte Faithfull, die lange 
an einer Reduzierung auf die Liebes-
beziehung zu Mick Jagger in den 
60er-Jahren litt, kürzlich dem briti-
schen «Guardian». «Kann sein, dass 
das vorbei ist. Ich wäre unglaublich 
erschüttert, aber auf der anderen Sei-
te: Ich bin 74.» Und sie hoffe auf Wun-
der, seit ihr die Londoner Covid-Ärz-
tin gesagt habe, dass sich ihre Lun-
gen nie wieder erholen würden. «Wir 
müssen hoffnungsvoll sein, das ist 
wirklich wichtig. Und ich bin es, ja. 
Ich bin verdammt noch mal immer 
noch hier.»
Wie schon auf früheren Alben mit 
jüngeren Top-Musikern, etwa Beck, 
PJ Harvey, Damon Albarn, Jarvis Co-
cker oder Ed Harcourt, fand Marian-
ne Faithfull auch für «She Walks In 
Beauty» illustre Mitstreiter. Der Aust-
ralier Warren Ellis wird als rechte 
Hand der Aufnahmen sogar auf dem 
Plattencover erwähnt. Nick Cave, mit 
dem Ellis kürzlich das hochklassige 
Lockdown-Album «Carnage» vorge-
legt hatte, steuerte Pianoparts zu den 
Klangcollagen bei. Ausserdem waren 
die Produzentenasse Brian Eno und 

Flood an dem Projekt beteiligt. Ihr 
Poesiealbum kann zwar nun nicht als 
erster Versuch gelten, Dichtkunst 
und Musik zu verbinden – aber sicher 
als einer der gelungeneren. Nach 
Faithfulls Auseinandersetzung mit 
Kurt Weill und Bertolt Brecht auf dem 
Album «Seven Deadly Sins» (1998) 
und ihren live dargebotenen Shakes-
peare-Sonetten ist man davon aber 
nun wirklich nicht überrascht.  (apa)

Absage

Szene Openair
erst wieder 2022 
LUSTENAU Das Szene Openair lebt 
von Tanzen im Regen, morgend-
lichem Schwitzen im Zelt und 
sich nah und eng mit seinen 
Liebsten am Alten Rhein zu tref-
fen. Eine Sitzveranstaltung dar-
aus zu machen kommt dadurch, 
und allein schon wegen der sich 
daraus ergebenden Kapazitäts-
einschränkungen, nicht infrage. 
Zudem haben viele Acts, auf-
grund der unkalkulierbaren Rei-
sefreiheit, ihre Tourneen für die-
sen Sommer bereits abgesagt. Mit 
grossem Bedauern gaben die Ver-
antwortlichen bekannt, dass das 
Szene Openair 2021 (ursprüng-
lich schon geplant für 2020) auf 
den 4. bis 6. August 2022 ver-
schoben wird. (red/pd)
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Heute

TAK, Schaan

Oper in einem Akt: «Die 
menschliche Stimme»

Francis Poulencs Mono-Oper 
beschreibt ein intimes Dra-
ma der Vereinsamung trotz 
der Verfügbarkeit moderner 
Kommunikationsmittel. Mit 
Valerie Arias (Sopran) und-
Giancarlo Prossimo (Piano). 
Restkarten auf Anfrage, Be-
ginn ist um 20.09 Uhr.

Literaturhaus, Schaan

Online-Lesung von 
Marion Poschmann

Es wird gelesen, und vorge-
stellt. Die Autorin kommt mit 
ihrem jüngsten Gedichtband 
«Nimbus» – online zu sehen 
und hören um 20 Uhr auf 
www.literaturkanal.li.

Theater am Saumarkt

Kabarett: «Ich sag’s 
jetzt nur zu Ihnen»

Stefan Waghubinger mit sei-
nem neuem Programm – 
mitten aus dem Leben, 
manchmal böse, aber immer 
irrsinnig komisch, zynisch 
und zugleich warmherzig. 
Restkarten auf Anfrage,   
Beginn in Feldkirch: 18 Uhr.

Morgen

Altes Hallenbad

«Hannah Arendt. 
Ohne Geländer»

In sieben Bildern durch das 
Denken und Werk der gros-
sen Philosophin und Politik-
wissenschaftlerin Hannah 
Arendt. Mehr dazu online auf 
www.walktanztheater.com.
Beginn in Feldkirch: 18 Uhr.

Sonntag Scannen Sie
den QR-Code
mit der Kamera 
Ihres Mobiltele-
fons und schauen 
und hören Sie das 
Konzert nach.

Landstrasse 62, Schaan

«Auf Augenhöhe» –
Schaufenstergespräch

Im Schaufenster begegnen 
sich dieses Mal Enzo Monti-
nari und Carmen Hasler. Die 
Besucher können dem Zwie-
gespräch über Alltägliches 
und ohne Gesprächsleiter auf 
dem Parkplatz oder auch zu 
Hause auf Radio L zuhören. 
Beginn ist um 21 Uhr.

www.volksblatt.li

 (Foto: RM)
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