
Bafta-Nominierungen für «Dune», 
«Belfast», Western und Bond
Vor Auszeichnung Das Science-Fiction-Epos «Dune» hat bei den als Baftas bekannten 
Britischen Filmpreisen in diesem Jahr die meisten Nominierungen erhalten.

Das Science-Fiction-Epos «Dune» hat 
bei den als Baftas bekannten Briti-
schen Filmpreisen in diesem Jahr die 
meisten Nominierungen erhalten.

Die «besten Filme»
Der Film des kanadischen Regis-
seurs Denis Villeneuve ist elfmal no-
miniert, darunter die wichtigste Ka-
tegorie als «Bester Film», in der «Du-
ne» unter anderem mit «Licorice Piz-
za» und «Don’t Look Up» konkur-
riert. Für die atmosphärische Film-
musik zu «Dune» erhielt der deut-
sche Komponist Hans Zimmer eine 
Nominierung. Ebenfalls als «Bester 
Film» nominiert ist das Western-
Drama «The Power Of The Dog». Fil-
memacherin Jane Campion darf sich 
Hoffnung auf den Preis für die «Bes-
te Regie» machen. Insgesamt ist der 
Film mit Benedict Cumberbatch in 
der Hauptrolle achtmal nominiert. 

Dahinter folgt mit sechs Nominie-
rungen Kenneth Branaghs Drama 
«Belfast», das zu den Favoriten zählt. 
Nominiert ist «Belfast» unter ande-
rem als «Bester Film», «Herausra-
gender Britischer Film», für das 
Drehbuch sowie die weibliche und 
männliche Nebenrolle (Caitriona 
Balfe und Ciaran Hinds).

Immer wieder Bond, James Bond
Der jüngste James-Bond-Film «Keine 
Zeit zu sterben» steht mit fünf Kate-
gorien schon an vierter Stelle der 
meistnominierten Filme, auch als 
«Herausragender Britischer Film», 
wo die Konkurrenz allerdings gross 
ist. Unter den insgesamt zehn nomi-
nierten Werken sind das Musical-
Drama «Cyrano» mit Peter Dinklage, 
Rebecca Halls Romanverfilmung 
«Seitenwechsel» und Ridley Scotts 
«House Of Gucci».

Für die begehrte Bafta-Auszeich-
nung als Hauptdarsteller sind unter 
anderem Leonardo DiCaprio («Don›t 
Look Up»), Mahershala Ali («Schwa-
nengesang») und Will Smith («King 
Richard») im Rennen. Bei den Frau-
en haben Lady Gaga («House Of Guc-
ci»), Alana Haim («Licorice Pizza») 
und Tessa Thompson («Seitenwech-
sel») Chancen.

Begehrte Auszeichnung
Die Verleihung der Bafta-Awards fin-
det am 13. März in der Londoner Ro-
yal Albert Hall statt und wird von 
Hollywood-Star Rebel Wilson mode-
riert. Nach den Oscars und den Gol-
den Globes gelten die Britischen 
Filmpreise als begehrteste Auszeich-
nung der Branche. Die in London an-
sässige British Academy of Film and 
Television Arts feierte in diesem Jahr 
ihr 75-jähriges Bestehen.  (sda/dpa)
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Heute
Theater am Saumarkt

Für die ganze Familie: 
«Tischlein deck Dich»

Puppentheater für Kinder ab 
vier Jahren: Der Küchentisch 
entpuppt sich als Bühne und 
zaubert eine Reihe von Figu-
ren hervor – drei Söhne, eine 
Ziege, einen Esel, den Wirt, 
Wirtshausgäste, Verwandte 
und noch einiges mehr. Be-
ginn in Feldkirch: 15 Uhr.

Morgen
Kunstmuseum, Vaduz

«Eine Stunde»
mit Uwe Wieczorek

Abbildhaft und konkret: Mit 
dem Kurator die Ausstellung 
«Körper – Geste – Raum» 
der Hilti Art Foundation mit 
30 ausgewählten Werken 
der Malerei, Grafik, Fotogra-
fie und Plastik aus der 
Sammlung kennenlernen. 
Beginn ist um 11 Uhr.

TAK, Schaan

Podium-Konzert
mit drei Harfen

Mailin Biedermann, Janessa 
Embley und Astella Brenner . 
spielen im Nachwuchswett-
bewerb solistisch und auch 
im Duo Werke unter anderem 
von Bach und Mozart. Be-
ginn ist um 11 Uhr.

Städtle, Vaduz

Letzte Nacht für das 
1. Vaduz Light Festival

Kunst und Innovation: Der 
illuminierte Spaziergang mit 
zehn Stationen besteht aus 
Lichtkunstwerken, die im 
ganzen Vaduzer Städtle plat-
ziert sind, sodass sie für alle 
sichtbar und frei zugänglich 
sind. Von 18 bis 22 Uhr.

Tun es Neil Young gleich

Ex-Bandmitglieder 
verlassen Spotify
NEW YORK Nach ihrem ehemaligen 
Bandmitglied Neil Young verlassen 
auch die Musiker David Crosby, Gra-
ham Nash and Stephen Stills vorläu-
fig den Streaminganbieter Spotify in 
der Kontroverse um Corona-Informa-
tionen. «Wir unterstützen Neil und 
stimmen ihm zu, dass gefährliche 
Falschinformationen in Spotifys Joe-
Rogan-Podcast ausgestrahlt wer-
den», hiess es in einer Stellungnah-
me, die David Crosby bei Twitter teil-
te. Die Weggefährten Youngs, die zu 
dritt und in weiteren Formationen 
Musik veröffentlichten, betonten da-
bei, dass sie nicht weiter auf Spotify 
sein wollten, bis «echte Massnah-
men» seitens des schwedischen Un-
ternehmens ergriffen würden. Spoti-
fy stand zuletzt in Negativ-Schlagzei-
len, nachdem Neil Young und auch 
Musikerin Joni Mitchell aus Protest 
ihre Songs von dem Streaming-
Dienst entfernen liessen. Sie werfen 
Spotify vor, in Podcasts Falschinfor-
mationen über das Coronavirus zu 
tolerieren und damit Menschenleben 
zu gefährden.  (sda/dpa)

K-Bum, Malbun

Aus dem GrooveLab: 
«Bands On Stage» 

Mit JazzItUp, Unobtainium, 
Jupiter Jazz Station und Re-
bel 94 stehen vier Bands aus 
den Bandworkshops der Mu-
sikschule auf der Bühne. Be-
ginn ist um 18 Uhr.

Werkschau 

Alberto Giacometti 
und die Surrealisten
PARIS Alberto Giacometti gehörte 
zwischen 1930 und 1935 etwa 
fünf Jahre den Surrealisten an. 
Unter dem Titel «Alberto Giaco-
metti – André Breton, surrealisti-

sche Freundschaften» wirft das 
Institut Giacometti in Paris noch 
bis zum 10. April ein neues Licht 
auf die Beziehungen zwischen 
dem Schweizer Bildhauer und 
dem Dichter und Gründer der 
Surrealisten sowie deren künstle-
risches und intellektuelles Um-
feld. (sda/dpa)

(Foto: ZVG/Fond. Giacometti/Bejot)
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Sanft sehnsüchtige Eleganz
Gediegen Weiche Klänge 
und tenoral-baritonale Ele-
ganz dominierten am Don-
nerstag das Virtuoso Konzert 
der Musikakademie im 
Vaduzer Rathaussaal. Für 
einmal gastierten nämlich 
die jungen Hornisten der 
Klasse Radovan Vlatkovic
auf der Bühne.

Der 1962 in Zagreb geborene und 
seit 2006 an der Zürcher Hochschu-
le der Künste lehrende Hornist Ra-
dovan Vlatkovic ist nicht nur ein in-
ternational gefragter Solist in zahl-
reichen Orchestern, sondern er ver-
fügt auch über reichlich Erfahrung 
als Meisterkursdozent in verschiede-
nen Ländern. Und das merkt man 
dann auch seinen jungen Meister-
kurs-Stipendiaten an der Internatio-
nalen Musikakademie in Nendeln 
an. Denn so wie nach dem Schliff 
das behutsame Polieren einen Dia-
manten zum Glänzen bringt, so 
brauchen auch talentierte Nach-
wuchsmusiker zunächst den hand-
werklichen Schliff und anschlies-
send das gediegene Finish in der in-
terpretatorischen Politur. 

Harmonisches Ensemble
Das Konzertprogramm des Virtuo-
so-Abends setzte zu Beginn und zum 
Schluss auf gediegenen Ensemble-
klang aller fünf Stipendiaten in Be-
gleitung ihres Professors, während 
im Mittelteil drei Studierende in Kla-
vierbegleitung die verschiedenen 
Facetten des Hornklangs zum Leuch-
ten bringen durften. Was an allen 
gewählten Stücken auffiel, ist, dass 
sich die jeweiligen Komponisten so-
wohl den lyrisch weichen als auch 
den naheliegend fanfarenartigen 
Charakter des Horns für ihre Werke 
zunutze machten, und zwar vom Ba-
rock über die Romantik bis in die 
frühe Moderne.
Angelo Marianis «Armonia a quattro 
corni» für Hornensemble setzt zum 
Auftakt genau auf jenes fanfarenar-
tige «Merket auf!», für das sich das 
Horn traditionell eignet. Der weiche 
und ein wenig sehnsüchtige Klang 
des Horns kam gleich anschliessend 
in der elegant romantischen, run-
den und klangschönen Melodie zur 
Geltung, wobei die romantische 
Komposition auch jenen volksmusi-
kalischen Einschlag aufwies, der in 

der Romantik bei vielen Musikschaf-
fenden Programm war. Das setzt 
sich auch bei Paul Hindemiths Sona-
te für vier Hörner aus dem Jahr 1952 
fort. Dem Ensemble-Weckruf im ers-
ten Satz folgt eine ruhig f liessende 
Melodie mit verschlungenen Harmo-
nien und leichten Aufwallungen, die 
wie ein natürlich mäandernder Bach 
daherkommt.
Im Kontrast dazu steht die barocke 
Strenge von Händels Wassermusik 
von 1717, deren zehnter Abschnitt 
den Hörnern in einer Ensemble-Be-
arbeitung Gelegenheit zu virtuos hö-
fischen, prächtig schreitenden Läu-
fen gab, die jedoch durch die Weich-
heit der Instrumente durchaus zart 
erblühten.

Mozart und Rheinberger
Die jeweils ersten Sätze von W.A. Mo-
zarts spät-barocken früh-klassischen 
Hornkonzerten Nr. 4 und Nr. 3 bilde-
ten anschliessend eine spannende 
Klammer um zwei Sätze aus der So-
nate für Horn und Klavier des gros-
sen Romantikers J.G. Rheinberger. 
Zunächst brillierte Horn-Stipendiat 

Marcel Üstün ( Jg. 1996) getragen und 
weich, zünftig, aber nie übereilt und 
mit tenoral-baritonaler Sanglichkeit 
im Allegro maestoso von Mozarts 4. 
Hornkonzert. Ignacio Sánchez Za-
nóns ( Jg. 2002) Interpretation des 
Allegro aus dem 3. Mozartschen 
Hornkonzert kam dagegen elegant 
beschwingt, tänzerisch und leicht-
füssig in seinen beinahe trompeten-
artigen Läufen über die Bühne. 

Innige Idyllen
Dazwischen durfte Nikola Radic ( Jg. 
1998) mit den ersten beiden Sätzen 
von J.G. Rheinbergers Sonate für 
Horn und Klavier grosse romanti-
sche Gefühlsaufwallungen in den 
Saal zaubern. Drängende Emotio-
nen, breites Fliessen, aber auch 
heimlich leise Passagen, die sich wie-
derum in kräftig dramatischen Pas-
sagen entladen, beherrschten den 1. 
Satz Con moto der Rheinbergerschen 
Hornsonate. Das Quasi Adagio des 2. 
Satzes brachte dann eine jener sehn-
suchtsvoll getragenen Arien, für die 
der Komponist Rheinberger so be-
kannt und beliebt geworden ist.  

Wieder im Ensemble folgte dann die 
lange Schlussrunde des Konzerts. 
Isabella Matt ( Jg. 1998), Lina Patricia 
Gomez Cordoba ( Jg. 1997), Ignacio 
Sánchez Zanón ( Jg. 2002), Nikola Ra-
dic ( Jg. 1998) und Marcel Üstün ( Jg. 
1996) gruppierten sich zusammen 
mit ihrem Dozenten Radovan Vlat-
kovic wieder wie zu Beginn des Kon-
zerts im Halbrund auf der Bühne 
und liessen zuerst unglaublich in-
nig, idyllisch f liessend und glitzernd 
wie Neuschnee in einer Vollmond-
nacht Anton Bruckners Andante für 
Hornensemble erklingen. Jean Sibe-
lius’ Andantino für Hornensemble 
kam gravitätisch, melancholisch 
und in sich gekehrt über die Bühne.
Um dem Publikum dann jedoch 
noch einen erfrischenden Kick zum 
Abschluss zu verpassen, gab es als 
letztes Stück eine schmissig gediege-
ne und humorvolle finnische Polka 
mit dem unaussprechlichen Titel 
«Säkkijärven Polkka». Nach dem Fi-
nale im virtuos angezogenen Tempo 
spendete das Publikum anhaltenden 
Applaus. Als Dank folgte eine Repri-
se von Marianis «Armonia».  ( jm)

 (Foto: ZVG/Kulmag/Laura Domjanic)
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