
Die Klangfarben der Hörner ausgelotet 
Radovan Vlatkovic, einer der besten Hornisten seiner Generation, stellte im Vaduzer Rathaussaal seine Meisterstudierenden vor.  

Es war eine aussergewöhnlich 
kurze Intensivwoche für die 
fünf Bläser, die bei Professor 
Radovan Vlatkovic seit Montag 
Unterricht nahmen. Jeden Mor-
gen wurde an der Atemtechnik 
gefeilt und die weitere Zeit für 
die Auswahl und die Vorberei-
tung von Stücken für das Kon-
zert am Donnerstag genutzt. 
Dann erkrankte der vorgesehe-
ne Pianist und das genaue Pro-
gramm stand erst am Vortag 
des Konzerts fest: Insgesamt 
wurden neun Werke gespielt, 
sechs davon bestritt das 
 Ensemble, die restlichen drei 
waren Soloauftritte. Dafür 
konnte der renommierte 
Pianist Alexey Zuev von der 
Salzburger Universität Mozar-
teum gewonnen werden.   

Wenn Barock plötzlich 
modern klingt 
Zum Horn-Ensemble gehörten 
Lina Patricia Gomez Cordoba, 
Isabella Matt, Nikola Radic, 
Marcel Üstün und Ignacio Sán-
chez Zanón sowie der Professor 
selbst. Sie begannen mit dem 
Stück «Armonia a Quattro Cor-
ni» von Angelo Mariani aus 
dem 19. Jahrhundert. Es erwies 
sich als guter Einstieg, um sich 
an den Klang der Hörner zu ge-
wöhnen, für den der Vaduzer 
Rathaussaal nicht die optimale  
Akustik bietet. Einige der ge-
spielten Werke waren original 
für Horn geschrieben, wie die 
«Sonate für vier Hörner» von 
Paul Hindemith. Der Kompo-
nist hatte es in den Jahren 1952 
für die Salzburger Hornbläser 
verfasst. Das Horn-Ensemble 
spielte das Fugato, den extrem 
kurzen und langsamen ersten 

Satz. Die meisten Werke dieses 
Residenzkonzerts waren je -
doch für das Horn arrangiert, 
wie das Allegro moderato aus 
Georg Friedrich Händels «Was-
sermusik». Erstaunlicherweise 
klang der Komponisten-Welt-
star des Barocks plötzlich super 
modern, das Ensemble spielte 
seine Wassermusik, als wär’s 
ein Stück aus einem Science -
fiction-Film. Dabei schienen 
die Töne der Hornisten seltsa-
me Wesen zu imaginieren und 

der Rhythmus gab die Gangart 
vor, auch das Marschieren ge-
hörte dazu. 

Die Solisten lassen  
Grosses ahnen 
Der 25-jährige Österreicher 
Marcel Üstün spielte das Allegro 
maestoso aus Wolfgang Ama-
deus Mozarts «Hornkonzert Nr. 
4 in Es-Dur» und wurde dabei 
äusserst feinfühlig von Alexey 
Zuev am Klavier begleitet. Die 
Klänge des Horns und des Kla-

viers schienen vor allem in den 
metallischen Tönen vollkom-
men zu verschmelzen. Nikola 
Radic, mit seinen 23 Jahren be-
reits Akademiker bei den Salz-
burger Philharmonikern, inter-
pretierte die zwei Sätze Con 
Moto und Quasi Adagio aus Jo-
seph Gabriel Rheinbergers «So-
nate für Horn und Klavier in Es-
Dur». Beim Con moto perlten 
die Klaviertöne leicht dahin, 
während das Horn eher mar-
kante Wegzeichen setzte. Die 

Tonfarbe änderte sich beim 
«Quasi Adagio». Da klang das 
Horn plötzlich neblig, verhan-
gen und dunkelgrau. Das Kla-
vier übernahm diese Klangfar-
ben und so legte sich eine me-
lancholische Stimmung in den 
Raum, die an Zeilen aus dem 
Gedicht «Komm in den totge-
sagten Park und schau» von Ste-
fan George erinnerten. Aufhor-
chen liess der Soloauftritt des 
19-jährigen Spaniers Ignacio 
Sánchez Zanón. Er spielte das 

Allegro aus Wolfgang Amadeus 
Mozarts «Hornkonzert Nr. 3 in 
Es-Dur» und zeigte dabei, wie 
hell und freundlich das Horn tö-
nen kann, wie tänzerisch leicht 
es erzählt, wie es strahlt und 
leuchtet. Zanón scheint mit 
 seinem Instrument zu singen, er 
lotete alle Farbnuancen und 
Schattierungen aus. 

Die tanzenden Hörner  
aus Finnland 
Nach dem Mittelteil mit den 
 Solodarbietungen spielte noch 
einmal das Ensemble. Das sehr 
kurze Stück «Andante für Horn-
ensemble» von Anton Bruckner 
war gut geeignet, um das Publi-
kum wieder auf die Klänge der 
Hörner umzustellen – aber 
kaum angehört, war es auch 
schon wieder vorbei und machte 
Platz für das «Andantino für 
Hornensemble» von Jean Sibe -
lius. Mal in sich ruhend, mal aus-
brechend und vorantreibend 
wurde deutlich, dass diese 
Musik aus dem 20. Jahrhundert 
stammt. Und dann gab es zwei 
wunderbare Schlussstücke – das 
eine regulär, das andere als Zu-
gabe. Das Ensemble spielte eine 
traditionelle finnische Polka – 
und bewies damit, dass Hörner 
auch tanzen können. Bei diesem 
Werk wurde jeder Einzelne des 
Ensembles als Solist hörbar und 
brachte so seine eigene Stimme 
in den Tanz. Als Zugabe spielten 
die Musiker ein weiteres Werk 
von Angelo Mariani, der schon 
zu Beginn zu hören war. Mit die-
sem Konzert wurde ein weiteres 
Mal die Klasse der Meister -
studierenden an der Internatio-
nalen Musikakademie deutlich 
gemacht. (agr)

Das Horn-Ensemble begeisterte die Besucherinnen und Besucher im Rathaussaal Vaduz .  Bild: Laura Domjanic

TAK Theater Liechtenstein 

The Rapparees «Knockout Tour»: Irish Folk im TAK 

Kantiger Gesang, instrumen -
tale Power – und der unwider-
stehliche irische Charme: The 
Rapparees reissen mit ihrer 
Schwerkraft und Glaubwürdig-
keit das Publikum aus den Sit-
zen und erden es zugleich. Auf 
ihrer «Knockout Tour» machen 
sie auch Halt in Schaan und 
sind am Samstag, 5. Februar, 
um 20.09 Uhr live im TAK zu 
erleben. 

Energie, Frische und  
Begeisterung 
Die Rapparees spielen mit einer 
unglaublichen Energie, Frische 
und Begeisterung auf, ohne 
 dabei Eleganz und Leichtigkeit 
zu verlieren. Die Band spielt so 
ziemlich alles an Instrumenten, 
die einen typischen irischen 
Sound ausmachen – Banjo, 
Fiddle, Bouzuki, Whistle und 
Gitarre. Für die rockige Note 
sorgen E-Bass und Schlagzeug. 
Der Perkussionist wechselt zwi-
schen dem Drumset und der 
Bodhràn, der altehrwürdigen 
irischen Rahmentrommel. Zu-
dem sind alle fünf exzellente 
Sänger, die bestens harmonie-
ren und mit vokaler Wucht mit-
reissend klingen. 

Das Irish-Folk-Quintett lebt 
in einem der unterprivilegier-

ten Arbeiterviertel Belfasts, 
und der herzlich raue Um-
gangston, mit dem sie gross ge-
worden sind, schwingt immer 
charmant mit, wenn sie ihre 
Songs ansagen. Frech und 
groovy wird ein frischer Wind 
in die Irish-Folk-Szene gebla-
sen. (Anzeige)

The Rapparees: Ein Garant für instrumentale Power.  Bild: pd

TAK Theater Liechtenstein 

«R.E.S.P.E.C.T.»: Nguela mit neuem Programm 

Mit seiner neuen Stand-up-Co-
medy-Show ist Charles Nguela 
am Donnerstag, 10. Februar, 
um 20.09 Uhr live im TAK zu 
erleben und verspricht – mit 
«R.E.S.P.E.C.T.» – einen herr-
lich humorvollen Abend. 

Von toxischer Männlichkeit 
und Zyklustracking 
In seinem dritten Programm 
versucht Nguela, die Welt um 
sich herum besser zu verstehen. 
Er lässt nichts aus, was uns zur-
zeit beschäftigt. Von toxischer 
Männlichkeit bis zu Transgen-
der-Seepferdchen. Es geht um 
Homeschooling, Elternprüfun-
gen und Zyklustracking, Fi-
nanz-Apps und der Möglichkeit 
eines «Illness-Awards». 

Fixer Platz in  
Schweizer Comedy-Szene 
Seit Charles Nguela 2014 zwei 
Swiss Comedy Awards gewann 
(«bester Comedy Act» und «Pu-
blikumsliebling»), ist er aus der 
Schweizer Comedy-Szene nicht 
mehr wegzudenken. Er ist jung, 
cool, frech und frisch. Mit sei-
nem Humor, der bissig sein 
kann, dabei aber immer respekt-
voll und herzlich bleibt, setzt er 
sich von der Masse der Stand-
up-Comedians ab. (Anzeige) Jung, cool, frech und frisch: Charles Nguela. Bild: pd

Kontakt 

Tickets und Infos: TAK VVK per 
E-Mail und Telefon, Mo–Fr 
13.30–18 Uhr, Abendkasse eine 
Stunde vor Vorstellungsbeginn, 
Telefon +423 237 59 69, 
 vorverkauf@tak.li. Tagesaktuelle 
 Informationen auf www.tak.li.

Samstag, 5. Februar 2022
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