
Virtuose Jungmusiker zeigten ihr Können 
Am Dienstag stand ein weiteres hochklassiges Virtuoso-Konzert der Musikakademie im Peter-Kaiser-Saal in der Musikschule in Eschen an.  

Mirjam Kaiser 
 
Erstmals gab es bei der Live-
übertragung der Virtuoso-Kon-
zerte vorab eine viertelstündige 
Konzertein!ührung mit dem 
Celloprofessor Ivan Monighetti 
und seinen Schützlingen, die 
beim Konzert in Eschen ihre 
während der Intensivwoche  
in Liechtenstein einstudierten 
Stücke au"ührten. Bereits die 
Konzertein!ührung zeigte, wie 
jung und hoch motiviert die bei 
der Musikakademie lernenden 
Cellistinnen und Cellisten aus 
der ganzen Welt sind. «Ich liebe 
es, von Monighetti zu lernen, 
weil er einzigartig ist», sagte 
beispielsweise Willard Carter. 
Und wie gut ihr Können auf ih-
rem Instrument ist, stellten sie 
beim anschliessenden Konzert 
unter Beweis.   

Junge Talente von  
drei Kontinenten 
Den Anfang machte die in den 
USA wohnhafte #$-jährige Ei-
line Tai mit Strauss’ Cellosonate 
in F%Dur. Bereits vom ersten 
Ton an entlockte sie ihrem Cello 
Töne in vollem Klangvolumen 
und meisterte sowohl die ruhi-
gen, leisen als auch die rasante-
ren, lauteren Stellen meister-
haft. Sehr ge!ühlvoll und mit ei-
ner scheinbaren Leichtigkeit 
interpretierte sie das anspruchs-
volle circa #&-minütige Stück, 
das unter anderem von den In-
teraktionen mit dem Piano lebt. 
Als Zweiter betrat Maxime Gri-
zard die Bühne und stimmte 
sein Lieblingsstück, das Cello-
konzert Nr. ' in h-Moll von An-

tonin Dvo(ák an. Der #)%Jährige 
Franzose brillierte beim Allegro 
mit einer unglaublichen Spielsi-
cherheit und scha*te es, sogar 
noch die schnellsten Stellen ge-
!ühlvoll zu verzieren. Als Dritter 
war Sang Hyeok Park an der 
Reihe, der ebenfalls Antonin 
Dvo(áks Cellokonzert Nr. ' in  
h-Moll mitbrachte, aber den 

zweiten Teil, das Adagio, 
spielte. Ge!ühlsbetont interpre-
tierte der #+%Jährige das anfangs 
sehr melancholische, später  
vermehrt träumerische Stück. 
Auch die höchsten Tonfolgen 
oder die leisesten Töne zum 
Schluss bereiteten dem jungen 
Koreaner scheinbar keine 
Mühe. Als Gegenstück zum ru-

higeren ersten Teil inter -
pretierte Hyeok Park auch noch 
Johannes Brahms’ energische 
Cellosonate Nr. ' in D%Dur, die 
er ebenso mühelos meisterte. 

Fulminate Solo- wie  
auch Duettstücke 
Den Auftakt zum zweiten Kon-
zertteil bestritt der #,-jährige 

Petar Pejcic mit Franz Schu-
berts Arpeggione-Sonate in A%
Moll. Gegenüber dem eher be-
dächtig-melancholischen Bei-
trag von Sang Hyeok Park 
stellte Pejcics Part ein fröh- 
liches Gegenstück – zwar auch 
mit tragischer Geschichte – dar, 
bei dem der junge Cellist mit ei-
ner grossen Virtuosität begeis-

terte. Das haargenaue Zusam-
menspiel mit Ofelia Montalvàn 
am Klavier beeindruckte eben-
so. Es folgte die #--jährige 
Friederike Herold, die bereits 
mit ihrem Beitrag bei der dies-
jährigen ICMA%Verleihung !ür 
staunende Augen sorgte. Wie 
eine grosse Meisterin legte sie 
ihr ausgewähltes Stück, Joseph 
Haydns Cellokonzert Nr. # in 
C%Dur, fehlerfrei und perfekt 
intoniert hin. Besonders beein-
druckend !ührte sie die schnel-
len, stark betonten Solopassa-
gen zum Schluss aus, die ihr  
jugendliches Alter beinahe ver-
gessen liessen. Im Anschluss 
stellte Petar Pejcic mit Zoltan 
Kodalys Sonate !ür Violoncello 
auch sein Können als Solist un-
ter Beweis und präsentierte da-
bei seine experimentelle Seite. 
Zum Abschluss des Abends 
gab der #,-jährige Willard 
Carter Astor Piazollas «Le 
Grand Tango» fulminant zum 
Besten. Wie es sich !ür einen 
Tango gehört, legte Carter vol-
ler Leidenschaft los und liess 
seine halblangen Haare im 
Takt .iegen. Auch er überzeug-
te mit einem grossen Klangvo-
lumen, wobei er sowohl die lei-
sen als auch die kräftigeren 
Passagen zur Geltung kommen 
liess. 

Ein solches Virtuoso-Kon-
zert mit mehreren talentierten 
jungen Musikern kann man gar 
nicht anders beschreiben als 
mit Superlativen, denn aus-
nahmslos alle Auftretenden 
ver!ügen bereits in jüngstem 
Alter über eine unglaubliche 
Virtuosität, die beeindruckt.  

Die Studenten zeigten, was sie während der Intensivwoche bei Professor Ivan Monighetti gelernt haben. Bild: zvg/Andreas Domjanic

Visarte Liechtenstein 

«Das Pfand in meiner Hand» 

Rund um den Pfandbrunnen in 
der Alten Schmiede in Mauren 
nehmen Martina Morger, Bar-
bara Geyer, Yoly Maurer, Her-
my Geissmann und Ingrid De-
lacher im Rahmen der Trienna-
le '&'# das Pfand und seine 
ortsgebundene Bedeutung auf. 
Die Ausstellung präsentiert 
ortsspezifisch-ku ̈nstlerische 
Auseinandersetzungen mit der 
geschichtsträchtigen Schmiede 
und dem dazugehörigen Pfand-
brunnen. Morgen Freitag um 
#/.$& Uhr 0ndet im Haus zum 

Pfandbrunnen eine Lesung von 
Peter Geiger zur Geschichte der 
Pfandbrunnen in Mauren statt. 
Musikalisch begleitet wird die 
Lesung von Tanja Bless. Alle 
Besucherinnen und Besucher 
sind herzlich eingeladen, ein ei-
genes Pfand in die Ausstellung 
zu bringen und sich auf eine 
Reise des Tauschhandels zu be-
geben.  

Weitere Informationen zur 
Triennale '&'# gibt es auf  
der Website www.triennale.li. 
!Anzeige"

Stabilität in bewegten Zeiten 
Der Kirchenchor zu St. Florin schloss ein ereignisreiches Vereinsjahr ab.  

Natürlich war es auch !ür den 
Vaduzer Kirchenchor kein leich-
tes Jahr: Der Virus machte das 
Chorleben komplizierter. Im-
mer wieder mussten die Sänge-
rinnen und Sänger Flexibilität 
beweisen und sich auf neue 
Massnahmen einstellen. Bis-
lang meisterte der Chor den 
Hindernislauf erfolgreich und 
hat trotz der bekannten widri-
gen Umstände nichts an Strahl-
kraft eingebüsst. Die innige Ge-
staltung der Trauermesse zum 
Begräbnis von Landes!ürstin 
Marie legte ein bemerkenswer-
tes Zeugnis da!ür ab. 

Sicher fussen Stabilität und 
gleichzeitige Gelassenheit des 
Chors zu einem Gutteil auf der 
geballten Lebenserfahrung sei-
ner Mitglieder, kombiniert mit 
der fast noch jugendlichen Agi-
lität seines Vorstands. So durfte 
die Präsidentin Regina P0t-
scher-Konrad im Rahmen der 
Versammlung diverse Ehrungen 
!ür gesamthaft über $$) Jahre 
Vereinstreue vornehmen: Im 
Mittelpunkt standen sicher 
Sonja Thöny sowie Imelda Bü-
chel, die !ür ihren $)-jährigen 
Einsatz zu Ehrenmitgliedern 
des Kirchenchors zu St. Florin 
ernannt wurden. Die beiden er-
fahrenen Altistinnen waren und 
sind wichtige Stützen des 

Chors, sowohl stimmlich als 
auch organisatorisch. 

!" Jahre Engagement  
von William Max#eld 
«Tempus fugit» – wie der Kali-
fornier sagt. Auch Chorleiter 
William Max0eld blickt im Ok-
tober dieses Jahres auf '& Jahre 
Engagement beim Vaduzer 
Chor zurück. Die Versammlung 
dankte es ihm mit '& Rosen, 
verbunden mit '& guten Wün-
schen. Er übernahm die 
Leitung des Kirchenchors nach 
der plötzlichen Erkrankung des 
unvergessenen Kurt Büchel in 
einer sehr wichtigen Phase. Mit 
seinem musikalischen Sachver-

stand, gepaart mit unnachahm-
lichem West-Coast-Groove, 
prägte William Max0eld nicht 
nur die vergangenen Jahre des 
Kirchenchors, sondern der  
gesamten liechtensteinischen 
Musiklandschaft. 

Dabei hatte er im Vaduzer 
Domorganisten Maciej Zbo-
rowski an der Rheinberger-Or-
gel – und damit schloss sich 
auch der Reigen der Ehrungen 
an der diesjährigen Vereinsver-
sammlung – eine solide Unter-
stützung. Seit über 1& Jahren 
gehört der Orgel-Derwisch un-
trennbar zu Pfarrei und Kir-
chenchor. In dieser Zeit liess er 
kaum einen Kirchendienst aus, 

begleitete nicht nur den Kir-
chenchor, sondern auch den 
Kinder- und den Elternchor in 
zahllosen Proben und Auftritten 
und bestritt nebenher noch ein 
umfangreiches künstlerisches 
und pädagogisches Pensum. 
Obwohl ihn die Gemeinde An-
fang April '&'# in den Ruhe-
stand versetzte, übernimmt 
Maciej Zborowski weiterhin 
die Orgeldienste in der Pfarrei, 
bis zur Kirchweih Anfang Ok-
tober die Übergabe an seine 
Nachfolgerin erfolgen soll. 
Mindestens der Kirchenchor 
dankte ihm seinen Einsatz mit 
lang anhaltendem Applaus. 
!pd"

«Vielfalt» – eine Installation von Ingrid Delacher.  Bild: Ingrid Delacher

Die Geehrten: William Maxfield, Sonja Thöny, Imelda Büchel, Präsidentin Regina Pfitscher-Konrad,  
Chorgotta Yvonne Büchel und Maciej Zborowski (v. l.).  Bild: zvg
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