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Exponierte Wehmut und Dramatik
Stimmungsvoll Dass die Viola mehr als nur die «zweite Geige» im Orchester ist, bewiesen am Montag sechs talentierte 
Nachwuchs-Bratschisten der Internationalen Musikakademie bei einem intimen Virtuoso-Konzert in Eschen.

Es liegt etwas Geheimnisvol-
les im Charakter der ver-
meintlich tieferen Schwes-
ter der Geige. Während sich 

die Geige oft in virtuose Sopran-Ko-
loraturen aufschwingt und sich an-
dererseits das Cello in baritonalen 
Arien ergeht, scheint sich die Viola 
melancholisch und dunkel dazwi-
schenzulegen und im sprichwört-
lichen Sinn die weniger beachtete 
Rolle der «zweiten Geige» zu spielen. 
Dabei besitzt die Viola einen ganz 
eigenständigen Klang- und Aus-
druckscharakter, der vielen nicht 
wirklich bewusst ist. Der ungarische 
Komponist György Ligeti beschreibt 
ihn im Vorwort zu seiner Sonate für 
Viola solo so: «Scheinbar ist die Vio-
la nur eine grössere Violine, einfach 
eine Quint tiefer gestimmt. Tatsäch-
lich liegen aber Welten zwischen 
den beiden Instrumenten. Drei Sai-
ten haben sie gemeinsam, die A-, D- 
und G-Saite. Durch die hohe E-Sai-
te erhält der Klang der Violine eine 
Leuchtkraft und metallische Durch-
dringlichkeit, die der Viola fehlen. 
Die Violine führt, die Viola bleibt 
im Schatten. Dafür besitzt die Viola 
durch die tiefe C-Saite eine eigenarti-
ge Herbheit, kompakt, etwas heiser, 
mit dem Rauchgeschmack von Holz, 
Erde und Gerbsäure.»

Herb und heiter
Die sechs Musikakademie-Bratschis-
ten der Klasse von Mozarteum-Pro-
fessor Thomas Riebl exponierten 
sich in ihrem Meisterkursabschluss-
konzert vom Montagabend in der 
Musikschule Eschen teils völlig solis-
tisch. Gleich zu Beginn Yujie Zeng 
( Jg. 2002) mit drei Sätzen von J.S. 
Bachs exquisiter Suite Nr. 2 in d-
Moll, die ursprünglich für Cello solo 
verfasst wurde. Sauber, f lüssig und 
ein wenig gedankenvoll liess die jun-
ge Bratschistin die Prélude erklin-
gen, bevor sie in die reichlich ver-
zierte Allemande wechselte. Flott in-
tonierte Läufe prägten schliesslich 
ihre Courante.

Das Violakonzert in D-Dur von Franz 
Anton Hoffmeister gilt neben dem Vi-
olakonzert von Carl Stamitz als Prüf-
stein für jeden Bratschisten. Es ist 
auch eines der wenigen Werke, die 
um 1800 dezidiert für die Viola kom-
poniert wurden. Hoffmeister schätz-
te die sinnlichen Eigenschaften der 
Bratsche, was schon im ersten Satz 
«Allegro», den Nicolás Bernal-Monta-
ña ( Jg. 1998) zu Gehör brachte, deut-
lich wird. In Begleitung von Ye-Ran 
Kim am Klavier setzte der junge Brat-
schist einen gefällig galanten Ton 
und musizierte mit Tempo, Dynamik 
und sauberen Läufen zügig und ele-
gant durch den Satz.
Solistisch exponiert brachte Celia Li-
bertad Eliaz Mijares ( Jg. 1997) Hein-

rich Ignaz Franz Bibers Passacaglia 
in c-Moll in melancholischem Ton-
fall über die Bühne. Dabei liess er in 
den wehmütigen Schmelz der Melo-
die auch etwas leicht Tänzerisches 
einfliessen, das sich wie ein wiegen-
des Ein- und Ausatmen anfühlte.

Romantisch und drängend
Mert Basar ( Jg. 1997) und Marinus 
Kreidt ( Jg. 1997) teilten sich in Kla-
vierbegleitung je hälftig die vier Sät-
ze von Robert Schumanns Märchen-
bildern, op. 113. Sängerisch, ver-
träumt und mit viel Gefühl liess Ba-
sar den wiegenden ersten Satz er-
klingen, dramatisch, frohgemut und 
abenteuerlustig mit einigen leisen 
Passagen kam der zweite Satz daher. 

Bratschist Kreidt schwang sich im 
dritten Satz zu dramatischen Läufen 
und ernsthaften Klängen auf, bevor 
er die Komposition im vierten Satz 
als wehmütig gesungenes Lied im 
Volkston ausklingen liess.
In einer für Klavier und Viola arran-
gierten Fassung setzte die Bratschis-
tin Yanan Wang ( Jg. 2000) schliess-
lich mit dem ersten Satz von Johan-
nes Brahms’ Violinsonate Nr. 1 einen 
zuerst zart und behutsam und spä-
ter temperamentvoll elegant, teils 
drängend, teils eruptiv erklingen-
den Schlusspunkt unter das Kon-
zert. Insgesamt ein sehr facettenrei-
cher Abend mit viel virtuoser Emoti-
on und entsprechend grossem Ap-
plaus.  ( jm)

Volle Konzentration bei den jungen Talenten im Virtuoso-Konzert der Musikakademie. (Foto: ZVG/IMA/Laura Domjanic)

Das Kellerquiz

Pubquiz auf Schlösslekeller-Art 
VADUZ Morgen Abend erfolgt im 
Schlösslekeller die für heuer letzte 
Runde des beliebten Kellerquiz mit 
dem Rätselfuchs Nicolas Biedermann. 
So darf noch ein letztes Mal in diesem 
Jahr gerätselt und geraten werden, bis 
die Kellerdecke dampft und die Quiz-
Schwarte kracht! Wie gewohnt kön-
nen rätselfreudige Schlaumeier und 
-bergerinnen gegen weitere hochmo-
tivierte Teams antreten und sich ge-
genseitig zu geistigen Höhenflügen 
anspornen. Leichte Änderungen am 
Konzept sorgen dabei für neuen 
Spass! Allerdings ist es unbedingt 
notwendig, dass die Teams im Vor-
feld ihre Teilnahme reservieren.

Das «Kellerquiz» ist eine Veranstal-
tung des Schlösslekellers und findet 
morgen Donnerstag, den 2. Dezem-
ber, um 20 Uhr statt. (pr)

Achtung: Ab sofort gilt neben 3G auch wieder 
Maskenpfl icht! Kartenreservationen gibt es 
online auf www.schloesslekeller.li, per Telefon 
unter +423 – 230 10 40 oder direkt im Hoi-
Laden in Vaduz.

ANZEIGE

«Zeit für Transformation»

Dalí-Museum 
schliesst und
sucht neuen Ort
BERLIN Das Dalí-Museum am Potsda-
mer Platz in Berlin schliesst. Bis zum 
19. Dezember haben Besucher noch 
die Möglichkeit, in Deutschlands 
Hauptstadt die 450 Werke des spani-
schen Künstlers Salvador Dalí (1904–
1989) zu sehen. Dann soll die Samm-
lung an einem neuen Ort mit neuem 
Ausstellungskonzept präsentiert 
werden. «Es ist Zeit für eine Trans-
formation», erklärte der Inhaber des 
privaten Museums, Carsten Kollmei-
er, am Montag. Das neue Museum 
solle grösser, schöner, surrealer und 
moderner werden. «Wie Dalí sich 
stetig selbst neu erfand, so wollen 
wir ihm auch dabei folgen», sagte 
Kollmeier. Wo und wann das neue 
Museum eröffnet wird, ist demnach 
noch nicht entschieden. Auch ob es 
in Berlin bleibe, sei trotz der Ver-
bundenheit zur Stadt noch offen. 
«Dalí – Die Ausstellung am Potsda-
mer Platz» eröffnete 2009 – zum 20. 
Todestag des Surrealisten. (sda/dpa)

Possehl-Kunstpreis

Matt Mullican
wird prämiert
LÜBECK Der US-amerikanische Künst-
ler Matt Mullican ( Jahrgang 1951) 
wird mit dem 2019 gegründeten Pos-
sehl-Preis für Internationale Kunst 
ausgezeichnet. Das teilte die Possehl-
Stiftung im norddeutschen Lübeck 
am Montag mit. Die Auszeichnung 
umfasst ein Preisgeld von 25 000 Eu-
ro, sie soll im Oktober 2022 überge-
ben werden. Zeitgleich sollen in Lü-
beck zwei Ausstellungen mit Werken 
von Mullican eröffnet werden. Darü-
ber hinaus plane der Künstler Perfor-
mances und Installationen im öffent-
lichen Raum, sagte ein Sprecher. Mit 
der Auszeichnung werde das Lebens-
werk des Künstlers geehrt, das bis 
heute massgeblichen Einfluss auf 
jüngere Künstlergenerationen ausü-
be, heisst es in der Begründung. Die 
Possehl-Stiftung entstand aus dem 
Nachlass des 1850 geborenen Kauf-
manns Emil Possehl.  (sda/dpa)

Kapwani Kiwanga mit
Zurich Art Prize ausgezeichnet
Würdigung Die kanadisch-
französische Künstlerin 
Kapwani Kiwanga wird mit 
dem Zurich Art Prize 2022 
ausgezeichnet. Gewürdigt 
wird sie für ihre gesellschaft-
lich relevanten Themen und 
deren Umsetzung, wie das 
Museum Haus Konstruktiv in 
Zürich am Montag mitteilte.

Kapwani Kiwangas Kunst besteht 
aus Skulpturen, Performances, Vi-
deos und installativen Settings. In 
ihre Arbeit f liesst ihr Studium in An-
thropologie und vergleichende Reli-

gionswissenschaften ein. Ihre Pro-
jekte wurzeln in geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Recherchen et-
wa in Archiven. 
Ihre Themen findet sie in histori-
schen und gegenwärtigen Macht-
asymmetrien. Für ihre Werke wählt 
sie Materialien mit sozialgeschichtli-
cher Konnotation, beispielsweise 
Perlen, bestickte Textilien, Zucker-
rohrpapier und Pflanzen. 
Ein Beispiel für Kiwangas Kunst ist 
ihr seit 2012 laufendes Projekt «Flo-
wers for Africa». Darin befasst sie 
sich mit dem Weg afrikanischer Län-
der in die staatliche Unabhängigkeit. 
Ausgehend von historischen Auf-
nahmen beauftragt Kiwanga Floris-
tinnen und Floristen mit Blumenge-

stecken oder f loralen Arrangements, 
die einst diplomatische Treffen oder 
zeremonielle Feiern begleitet haben. 
Die Tatsache, dass diese Blumen im 
Verlauf der Ausstellung welken, 
steht für die Fragilität historischer 
Prozesse. Zunächst seien die Men-
schen enthusiastisch und voller 
Hoffnung auf die Zukunft als unab-
hängiger Staat. «Doch dieser Enthu-
siasmus schwindet allmählich ange-
sichts der realen Gegebenheiten und 
Schwierigkeiten des Alltags, sei es in 
der Politik, Wirtschaft oder Gesell-
schaft», lässt sich Kapwani Kiwanga 
in der Mitteilung zitieren. 

Zahlreiche Ausstellungen und Preise
Kapwani Kiwanga ist in der Kunst-
szene keine Unbekannte. Einzelaus-
stellungen hatte sie zuletzt in Hous-
ton oder im Haus der Kunst in Mün-
chen. 2020 waren ihre Werke in Biel 
im Centre d’art Pasquart zu sehen. 
Hinzu kamen zahlreiche Gruppen-
ausstellungen. Zudem ist Kiwanga 
Trägerin des Prix Marcel Duchamp 
2020; zwei Jahre zuvor erhielt sie 
den Sobey Art Award der National 
Gallery of Canada und den Frieze 
Artist Award. 
Der mit 100  000 Franken dotierte 
internationale Zurich Art Prize setzt 
sich aus einem Budget für die Pro-
duktion einer Einzelausstellung und 
einer Preissumme von 20 000 Fran-
ken zusammen. Vergeben wird er 
vom Museum Haus Konstruktiv in 
Zürich und der Zurich Insurance 
Group. Kapwani Kiwangas Einzelaus-
stellung im Museum Haus Konstruk-
tiv wird vom 27. Oktober 2022 bis 15. 
Januar 2023 zu sehen sein.  (sda)

Die kanadisch-französische Künstlerin Kapwani Kiwanga erhält den mit 100 000 
Franken dotierten Zurich Art Prize 2022. (Foto: ZVG/Museum Haus Konstruktiv, Zürich)
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