
Neue Stars – ein wuchtiges und emotionales Konzert  
In der Musikschule Eschen begeisterten sechs junge Cellisten das Publikum. Begleitet wurden sie von der Pianistin Ofelia Montalván.   

Der Peter-Kaiser-Saal der 
 Musikschule Eschen war Aus-
tragungsort des Virtuoso-Kon-
zerts der Violoncello-Klasse 
von Professor Ivan Monighetti. 
Sechs Cellisten aus !ünf Län-
dern im Alter zwischen "# und 
$% Jahren hatten an der Interna-
tionalen Musikakademie Liech-
tenstein eine intensive Woche 
mit ihrem «Coach» verbracht. 
Der weltweit konzertierende 
Professor ist unter anderem 
künstlerischer Leiter des Viva- 
Cello-Festivals an der Musik-
Akademie Basel. Bei ihm stu-
dierten international bekannte 
Solisten wie Sol Gabetta oder 
Kian Soltani.  

Die Auftritte waren alters-
mässig gesta&elt – die Ältesten 
spielten zu Beginn je ein Werk 
von Beethoven und am Schluss 
ein Werk von Brahms. So bilde-
ten sie eine Klammer !ür die "#- 
bis "'(Jährigen, die Stücke von 
Sergei Proko)ew, Gaspar Cas-
sadó, Johannes Brahms, Camil-
le Saint-Saëns, Enrique Grana-
dos und Nadia Boulanger vor-
stellten. Am Klavier wurden 
alle von Ofelia Montalván be-
gleitet. Die in Kuba aufgewach-
sene Pianistin arbeitet seit $* 
Jahren an der Escuela Superior 
de Música Reina So!ía in Ma-
drid mit Ivan Monighetti zu-
sammen. Mit ihrer emphati-

schen Spielweise war sie nicht 
nur eine ideale Begleiterin der 
Cellisten, sondern gleichzeitig 
auch Partnerin.  

Mal verträumt, mal  
temperamentvoll 
Der Auftakt von Yuya Mizuno 
war ein Gradmesser !ür alle, die 
nach ihm spielten. Der $+-jähri-
ge Japaner legte die Messlatte 
hoch, seinem Spiel von Ludwig 
van Beethovens Cellosonate Nr. 
" in C(Dur war die unbändige 
Lust am Musizieren anzumer-
ken. Temperamentvoll trieb er 
das Allegro vivace voran. Zudem 
verband ihn ein feines Gespür 
mit dem Pianospiel von Ofelia 
Montalván – die beiden liessen 
die vom Komponisten inten-
dierte Gleichberechtigung von 
Violoncello und Klavier bestens 
zur Geltung kommen. 

Es muss !ür die "#-jährige 
Deutsche Friederike Herold 
nicht einfach gewesen sein, dem 
klanggewaltigen Einstieg ihres 
Vorgängers die «Sonate !ür Vio-
loncello und Klavier in C(Dur» 
von Sergei Proko)ew entgegen-
zusetzen. Doch sie liess ihr Cello 
im «Allegro, ma non troppo» 
mit viel Verve ein kleines 
eigenes Konzert geben und 
schuf mit ihrer Interpretation 
eine schwebende Stimmung. 
Mit der ",-jährigen Maria Salva-

tori aus Florenz und ihrer «So-
nate im altspanischen Stil» von 
Gaspar Cassadós kamen neue 
Klänge in den Raum. Diese Mu-
sik schien der jungen Italienerin 
gut in den Fingern zu liegen, der 
runde und volle Ton ihres Cellos 
stand dabei im Kontrast zu den 
übermütigen Klängen. Ganz 
 anders tönte die «Cellosonate 
Nr. " in e-Moll» von Johannes 
Brahms. Das «Allegro» klang 

kraftvoll und dynamisch, Maria 
Salvatori liess ihr Cello heftig 
klagen, dann wieder jagte sie 
«mollige» Töne in den Raum, 
dunkle Klänge voller Zauber.  

Trotzig und jubelnd 
zugleich 
Der ",-jährige Luis Aracama aus 
Spanien hatte sich !ür das «Cel-
lokonzert Nr. " in a-Moll» von 
Camille Saint-Saëns entschie-

den und spielte daraus das Alle-
gro und das Finale. Die «ver-
-uchte Sonate» hat der Kompo-
nist sein Werk selbst genannt. 
Und so spielte Luis Aracama das 
mächtige Werk mit Beethoven’ 
scher Dramatik. Beim Allegro 
forderte er sein Cello trotzig he-
raus, wie es vom Kompo nisten 
vorgesehen war. Ein «Danse 
macabre» mit vielen Tremolos. 
Luis Aracama erforschte das 

Werk in all seinen Höhen und 
Tiefen. Der "'-jährige Willard 
Carter aus England hatte sich 
zwei weniger populäre Werke 
ausgesucht. Er spielte zunächst 
Enrique Granados/Caspar Cas-
sadós «Intermezzo» aus den 
«Opera Goyesa» und liess dabei 
ein frisches und freches «Zwi-
schenspiel» hören. Ob gezupft 
oder gestrichen – Willard Carter 
verstand sich wunderbar auf die 
zartesten Töne. Aus Nadia Bou-
langers «Trois pièces» erklan-
gen die zwei Sätze «Modéré» 
und «Vite et nerveusement ryth-
mé». Im Moderato bewies der 
junge Musiker, wie gut er mit 
seinem Cello -üstern kann. Der 
dritte Satz war ein kraftvolles 
Scherzo, da durfte das Cello 
jauchzen, hüpfen und tanzen. 

Zum Schluss war erneut 
Brahms zu hören, mit dem $. 
und +. Satz der  «Cellosonate Nr. 
$ in F(Dur», gespielt vom $%-jäh-
rigen Alejandro Viana aus Spa-
nien, der bereits sein Debüt in 
der Carnegie Hall hinter sich hat. 
Der vollmundige Ton seines Cel-
los passte perfekt zum Stück. Ein 
beseelter Dialog mit dem Klavier 
liess das Adagio zum Nachtgebet 
eines Träumers werden. Beim 
Allegro passio nata zeigte er noch 
einmal seine Professionalität 
und liess Brahms klingen wie ei-
nen Zeitgenossen. !agr"

Die sechs Cellisten mit Pianistin Ofelia Montalván und «Coach» Ivan Monighetti. Bild: Julia Entner

Hinein ins WeltALL, auf zu den Planeten  
Die Urau.ührung «weltRaum – wenn der Alltag zum ALLtag wird» ist geglückt. Die Kinder erlebten einen fantasievollen Nachmittag im TAK. 

Die Besucher des TAK erlebten 
am Sonntagnachmittag eine 
Urau.ührung. «weltRaum – 
wenn der Alltag zum ALLtag 
wird» stand auf dem Pro-
gramm. Das Konzept dieser 
 Koproduktion des Theaters 
 ohnetitel, Salzburg, und dem 
TAK Theater Liechtenstein hat-
ten Thomas Beck, Dorit Ehlers 
und Arthur Zgubic gemeinsam 
 entwickelt, gespielt wurde das 
Stück von Dorit Ehlers und 
Thomas Beck.  

Los geht die Reise  
in andere Galaxien 
Der «theatrale Aus-ug in die 
unendliche Weite der Galaxie» 
ist !ür Kinder ab sechs Jahren 
gedacht, Zutritt zur Vorstellung 
haben jeweils $% Personen – 
schliesslich geht es in den Welt-
raum und in einem Raumschi& 
haben nur wenige Platz! Denn 
im TAK ging es !ür die Gäste 
nicht in den Zuschauerraum, 
sondern gleich auf die Bühne. 
Dort stand ein hölzernes Ron-
dell mit grossen Fenstern, 
durch die man in das Innere des 
Raumes schauen konnte. Das 
Publikum bekam Sitzgelegen-
heiten mit auf den Weg und 
wanderte damit aussen herum 
von Fenster zu Fenster – oder 
im Jargon der Raumfahrt: von 
Luke zu Luke.  

Ge!ührt wurden die Besu-
cher von zwei Personen in einer 
Art Matrosenanzug, wobei Ja-
cke und Stiefel in Silberfarben 
glitzerten. «Wohin wird wohl 
die Reise !ühren?», fragte eine 
Stimme, der Kopf eines Wegbe-

gleiters schaute aus der Luke, 
konstatierte «Wir sind unter-
wegs» und fragte, ob alle Hand-
tücher dabei haben. Dieser Gag 
stammt natürlich aus dem Buch 
«Per Anhalter durch die Gala-
xis» von Douglas Adams, denn 
dort ist das Handtuch das Nütz-
lichste, was der interstellare 
Anhalter besitzen kann. Nun 
gut, die TAK(Besucher hatten 
wahrscheinlich keine Handtü-
cher dabei und kamen trotzdem 
mit auf die Reise zu anderen 
Galaxien. Natürlich gab es 
dabei auch Verhaltensregeln: ". 
Seid immer freundlich, $. seid 
zurückhaltend und drängelt 
nicht, +. denkt nach, bevor ihr 

sprecht. Sätze, die wohl jedes 
Kind schon x-mal gehört und 
entsprechend satt hat! Ein 
Grund mehr, mit auf die Fanta-
siereise ins Weltall zu gehen.      

Herausdenken  
aus dem ALLtag 
Die Luken dienten unterwegs, 
dann natürlich zugedeckt, als 
Bühnenvorlagen !ür Schatten-
spiele. Dabei sahen die Kinder 
Alltagssituationen wie den ge-
deckten Tisch, auf den das Brot 
-atterte, einen Bus, der über 
eine hügelige Landschaft fuhr, 
oder das aufgeschlagene Heft 
!ür die Hausaufgaben, über 
dem ein Kind brütete. Parallel 

dazu hörten sie Dialoge aus ih-
rem Alltagsleben, oder Vorwür-
fe der Erwachsenen. Dazwi-
schen ihr eigener Gedanke: 
«Wenn du dich aus der Schule 
herausdenken würdest/.../wohin 
dann? Zum Beispiel auf den 
Planeten, auf dem alles rück-
wärts läuft? Wo der Tag damit 
beginnt, dass man ins Bett geht, 
und damit endet, dass man auf-
steht? Wo die Uhr rückwärts 
läuft? Auch dorthin wurden die 
ZuschauerInnen mitgenom-
men. Und dann durften sie 
auch noch in den Raum hinein-
schauen und den Professor 
«Cum G audi Koriphäus» beim 
Denken beobachten. «Wir 

müssen die Masse verdichten», 
wusste er und «wo eine Krüm-
mung ist, ist auch ein Planet». 

Freier Lauf !ür  
die Fantasie 
Das Raumerlebnis zwischen 
Hörspiel, Kino im Kopf und 
Theatermagie haben Thomas 
Beck und Dorit Ehlers zum Teil 
in Salzburg bei Workshops mit 
Kindern aufgenommen, gröss-
tenteils aber selbst geschrieben. 
Für beide war das Thema Welt-
raum bestens geeignet, um 
Fantasien freien Lauf zu lassen. 
«Gerade ein Kind, das eher still 
ist, kann sich plötzlich auf einen 
Planeten der eigenen Vorstel-

lung versetzen und die Welt 
 anders kreieren, als sie auf dem 
eigenen Planeten ist», meint 
Thomas Beck und weiter: «Da 
ist zum Beispiel die Szene mit 
dem Bus. Im Hörspiel hört 
man, dass ein älterer Mann 
 einem Kind vorwirft, dass es 
nicht aufsteht, um ihm Platz zu 
machen. Das Kind geht in sei-
ner Fantasie auf einen Bonbon-
Planeten und löst dort das 
 Problem: Es wird zum süssen 
Lolli.»  

Zuschauen und  
dann selber machen 
Mit diesem Stück soll vor allem 
die Fantasie der Kinder 
angeregt werden. So sehen die 
Zuschauer, dass der Professor 
auf ein langes Stück Papier ge-
malt wurde, das sich Thomas 
Beck vor den Körper hält. Auch 
so kann man sich verwandeln 
und braucht keine Kostüme 
dazu! Ein schwarz-weisses 
 Rondell, das am Schluss «ge-
zündet» wird, muss erst mal 
ausgepackt und zusammenge-
steckt werden. Auch dabei dür-
fen die Kinder zusehen. «Alles, 
was wir machen, ist o&en sicht-
bar, vielleicht bleibt da etwas 
hängen und die Kinder bekom-
men das Gespür, dass sie das 
auch selber herstellen können», 
meint Thomas Beck. Und Dorit 
Ehlers !ügt hinzu: «Wir bringen 
ja ganz gerne keine Antworten, 
sondern Vorschläge. Und oft 
werden unsere Geschichten von 
Kindern weitergesponnen. Das 
freut uns dann natürlich 
 besonders.» !agr" 

Dorit Ehlers und Thomas Beck begeisterten das vornehmlich junge Publikum mit ihrem theatralen Ausflug in die Galaxie.  Bilder: Nils Vollmar
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