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Sinfonieorchester Liechtenstein

Ein Vibrafon für Wolfgang A. Mozart bei «Erlebe SOL» am Sonntag
VADUZ «Klassik mal nicht ganz klas-
sisch» lautet der rote Faden, der sich 
heuer durch die Saison der Kammer-
musikreihe des Sinfonieorchesters 
Liechtenstein spinnt. Am kommen-
den Sonntag, den 3. Oktober, wird ein 
Duo aufgeboten, dessen Besetzung al-
lein schon ein Hingucker ist, denn 
wann hat man schon einmal eine Per-
cussionistin mit einem Gitarristen ge-
meinsam auf einer Bühne erlebt? Am 
Vibrafon und weiteren Percussionsin-
strumenten erwartet das Publikum 
die mit Preisen übersähte Künstlerin 
Vivi Vassileva und ihren Gitarristen 
Lucas Campara Diniz.
Programmatisch umreissen sie bei 
ihrer Matinée sowohl den Barock 
über die Klassik bis hin zu der Mo-
derne. Dabei macht das eingängige 
«Italienische Konzert» von J. S. Bach 
den Auftakt, welches man vorrangig 
mit den Klängen eines Cembalos 
oder Klaviers in Verbindung bringt, 
aber die Klassik ertönt heuer nun 
mal nicht ganz klassisch. Nach einer 
Klaviersonate des Genius W. A. Mo-
zart wagt das Duo den Sprung in die 
Moderne. Ganz besonders ist hierbei 
der Jubilar Astor Piazzolla zu erwäh-
nen, der heuer seinen 100. Geburts-
tag feiern würde. Ganz im Sinne des 

«Tango Nuevo»-Vorreiters tasten sich 
die beiden Künstler in ihrer extrava-
ganten Besetzung an Auszüge aus 

seinen «Vier Jahreszeiten von Buenos 
Aires» heran. Dabei zeigt die Multi-
Instrumentalistin ihre vielseitige 

Einsatzbarkeit, ob an Klanghölzern, 
Okarina und natürlich der Königsdis-
ziplin, am Vibrafon. Wie sich all das 

in einem Konzert verbindet, erleben 
Sie bei der Sonntagsmatinée des 
SOL. Neben der von Vivi Vassileva 
zur Perfektion gebrachten Technik 
zieht sie mit ihrer Ausstrahlung die 
Zuhörerschaft geradezu in ihren 
Bann. Nicht ohne Grund gewann sie 
beim prestigeträchtigen ARD-Musik-
wettbewerb gleich zwei Sonderprei-
se! Ausserdem entstammt sie der 
Schlagwerkklasse von niemand ge-
ringerem als Martin Grubinger.
Ganz im Stile des Lehrmeisters wird 
sie das Publikum vom Farbenreich-
tum des Schlagwerks überzeugen –
immerhin resümierte im letzten 
Jahr die «Westdeutsche Zeitung»: 
«Vivi Vassilevas Spiel reisst das Pub-
likum von den Stühlen.»
Wer das hautnah oder aus der Ferne 
miterleben möchte, hat dazu am 
Sonntag um 11 Uhr die Chance. Ein-
zeltickets für das Konzerterlebnis vor 
Ort im Rathaussaal Vaduz hat es nur 
noch wenige. Zudem wird diese 
 Matinée vom kürzlich lancierten Por-
tal KULMAG.LIVE gestreamt. Live- 
als auch Livestream-Tickets sind un-
ter office@sinfonieorchester.li oder 
unter 00423 792 63 51 oder auf www.
sinfonieorchester.li erhältlich. Vor 
Ort gilt die 3G-Regelung.  (pr)

Triennale mit Peter Geiger
Lesung: «Das Pfand 
in meiner Hand»
MAUREN Rund um den Pfandbrunnen 
in der Alten Schmiede in Mauren 
nehmen Martina Morger, Barbara 
Geyer, Yoly Maurer, Hermy Geiss-
mann und Ingrid Delacher im Rah-
men der Triennale 2021 das Pfand 
und seine ortsgebundene Bedeutung 
auf. Die Ausstellung präsentiert orts-
spezifische, künstlerische Auseinan-
dersetzungen mit der geschichts-
trächtigen Schmiede und dem dazu-
gehörigen Pfandbrunnen. Morgen 
Freitag, den 1. Oktober, findet um 

18.30 Uhr im Haus zum Pfandbrun-
nen eine Lesung von Dr. Peter Geiger 
zur Geschichte der Pfandbrunnen in 
Mauren statt. Musikalisch begleitet 
wird die Lesung von Tanja Bless. Al-
le Besucherinnen und Besucher sind 
herzlich eingeladen, ein eigenes 
Pfand in die Ausstellung zu bringen 
und sich auf eine Reise des Tausch-
handels zu begeben.  (eps)

Mehr dazu auf www.triennale.li

ANZEIGE

«Vielfalt» von Ingrid Delacher im 
Pfandbrunnen. (Foto: ZVG/I. Delacher)

Wehmütige und
dramatische Celloklänge
Vielfältig Der besondere 
Farbreichtum und die emoti-
onale Ausdrucksfähigkeit des 
Cellos wurden am Dienstag 
beim Virtuoso-Konzert von 
sechs talentierten Meister-
kursschülern der Internatio-
nalen Musikakademie neuer-
lich auf das Eindrücklichste 
unter Beweis gestellt.

Mit grossem Stolz präsen-
tierte der Madrider Cel-
lo-Dozent Ivan Monighet-
ti im Livestream-Video 

seine begabten Meisterkursschüler, 
die dieses Mal aus sechs Ländern 
und von drei Kontinenten zur In-
tensivwoche an der Internationalen 
Musikakademie in Nendeln ange-
reist waren. Junge und besonders 
talentierte Nachwuchscellisten aus 
Korea, den USA, England, Deutsch-
land, Frankreich und Serbien, die 
ganz inspiriert von ihrer Musik je-
den Morgen schon ganz früh mit 
dem Üben begonnen hätten, wie Cel-
lo-Dozent Monighetti mit Bewunde-
rung zu berichten wussten. In ihren 
Videostatements wussten die Schü-
ler das Lob durchaus auch an ihren 
Dozenten zurückzugeben. 

Emotionaler Einsatz
Das Programm des Celloabends im 
Peter-Kaiser-Saal der Musikschule 
Eschen war wieder einmal beson-
ders abwechslungsreich und tech-
nisch wie emotional anspruchsvoll 
gewählt. Zum Auftakt beeindruckte 
Eiline Tai ( Jg. 2008) mit entschlosse-
nem Strich, kräftiger Dynamik so-
wie tänzerischer und sängerischer 
Eleganz im «Allegro con brio» aus 
Richard Strauss’ Cellosonate in F-
Dur. Maxime Grizard ( Jg. 2006) leg-

te dann mit dem «Allegro» aus Anto-
nín Dvořáks Cellokonzert Nr. 2 in h-
Moll noch ein Schäufelchen Drama-
tik und obendrein viel Geläufigkeit 
und Ausdruck auf den Saiten – vor 
allem in lyrischen Passagen – nach.
Sang Hyeok Park (2004) wusste mit 
zwei sehr unterschiedlichen Stü-
cken zu brillieren. Das «Adagio ma 
non troppo» – der 2. Satz aus Dvořáks 
Cellokonzert Nr. 2 in h-Moll – kam 
mit ausgesuchter Zartheit, Wehmut 
und Erdenschwere daher, beim «Al-
legro vivace» aus Johannes Brahms’ 
Cellosonate Nr. 2 in F-Dur bewies 
der junge Cellist volles Engagement, 
obwohl er dabei äusserlich stets 

nonchalant zu wirken wusste. Petar 
Pejcic ( Jg. 2002) lieferte eine span-
nende musikalische Klammer. Zu-
erst mit intensiv weitem Bogen-
strich, lyrischen Klangflächen und 
gediegen tänzerischem Schwung 
beim «Allegro moderato» aus Franz 
Schuberts Arpeggione-Sonate in a-
Moll. Später – nachdem zwischen-
durch Friederike Herold ( Jg. 2005) 
mit dem «Moderato» aus Joseph 
Haydns Cellokonzert Nr. 1 in C-Dur 
barocke Geläufigkeit und höfische 
Poesie bewiesen hatte – beeindruck-
te Pejcic solo mit einem höchst dra-
matischen, kunstvoll versierten «Al-
legro maestoso ma appassionato» 

aus Zoltán Kodálys Sonate für Vio-
loncello solo, op. 8. Welch gewagter 
Sprung von Haydns Barock in die ex-
pressive Moderne des 20. Jahrhun-
derts.
Ebenfalls im 20. Jahrhundert blieb 
zum fulminanten Abschluss Willard 
Carter ( Jg. 2002) mit einer fiebrigen, 
emotional intensiven, aufgewühlten 
und sehnsuchtsvollen Interpretation 
von Astor Piazzollas farbenreichem 
«Le Grand Tango». Ein wahrlich vir-
tuoser Abschluss unter ein virtuoses 
Cellokonzert von sechs zukunfts-
reichen Nachwuchscellisten, die mit 
entsprechend viel Applaus bedacht 
wurden.  ( jm)

Werke von Bach, Mozart und Piazzolla

Einzeltickets
CHF 30|15 sind unter

office@sinfonieorchester.li,
oder per Telefon

+423 792 63 51 erhältlich.
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© Adriana Yankulova
Es gilt die

3G-Regelung!

Vivi Vassileva, Percussion
Lucas Campara Diniz, Gitarre

«Klassik mal nicht ganz klassisch» bei «Erlebe SOL» mit Vivi Vassileva und Lucas C. (Foto: ZVG/Adriana Yankulova)

 (Foto: ZVG/Kulmag)
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