
Bei den Oscars

Frauen-Trio um Amy 
Schumer moderiert
LOS ANGELES 19 Mal stand der Ko-
miker Bob Hope als Gastgeber der 
Oscar-Verleihung auf der Bühne, 
Billy Crystal tat es neun Mal, 
Johnny Carson fünf Mal. Nun wol-
len gleich drei Neulinge Holly-
woods grösste Show aufmischen 
und erstmals in der Oscar-Ge-
schichte sind es drei Frauen. Die 
Schauspielerinnen Amy Schumer 
(40, «Dating Queen»), Regina Hall 
(51, «Girls Trip») und Wanda Sykes 
(58, «Bad Moms») werden am 27. 
März die 94. Academy Awards 
moderieren. Sie hätten drei sehr 
dynamische und lustige Frauen 
gewinnen können, sagte Show-
Produzent Will Packer über das 
Trio. Mit ihren Sprüchen auf der 
Oscar-Bühne werde sie sich be-
stimmt Ärger einhandeln, pro-
phezeite Schumer im TV-Inter-
view mit «Extra». Die drei Come-
dians versuchen mit «witzigen» 
Videos für die bevorstehende 
Show zu werben. (sda/dpa)
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Heute
Saumarkt, Feldkirch

Welttag der Poesie – 
Ein Fest für die Lyrik

Poetinnen und Poeten aus 
Vorarlberg und der Boden-
seeregion feiern gemeinsam 
dieses Fest der Lyrik, die 
Vielfalt der Sprachen und die 
mündlichen Traditionen. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr.

Morgen
Kunstraum, Vaduz

Vernissage für
«Talking Studios»

Es geht um Malerei und ihren 
Entstehungsort: Das Künstler-
atelier. In Ateliergesprächen 
tauschen sich sieben Künst-
lerinnen in Wien aus. Im neu-
en Umfeld sind es die Werke 
selbst, die diskursiv werden. 
Beginn ist um 19 Uhr.

Bachmann-Preisträgerin 2019

Birgit Birnbacher 
zu Gast im Literaturhaus 
SCHAAN Ganz so überraschend ist die «Milieustudie» 
ihres Romans «Ich an meiner Seite» nicht, wenn man 
weiss, dass die Autorin nach Engagement in der Ent-
wicklungshilfe in Äthiopien und Indien die Matura 
nachholte und Soziologie studierte. Birgit Birnba-
cher berichtete vom jungen Arthur, der nach seiner 
Zeit im Gefängnis nur schwer eine neue Chance be-
kommt. Ihr Roman erzählt davon, wie einer wie Ar-
thur überhaupt im Gefängnis landen kann, und geht 
der grossen Frage nach, was ein «nützliches» Leben 
ausmacht. Das Literaturhaus bot am Freitag einen 
weiteren spannenden Abend seines Lesefrühlings 
mit einer renommierten Autorin. 
 (Text: red/pd; Foto: Paul Trummer)

Das weitere Programm an Lesungen auf literaturhaus.li.

Vor den Oscars

«Spider-Man» 
holt mehrere 
Kritikerpreise 

LOS ANGELES Hollywood ehrt Ac-
tion, Superhelden, Horror und 
Science Fiction: Zehn Tage vor 
der Oscar-Vergabe haben Filme 
wie «Spider-Man: No Way Home» 
und der Bond-Streifen «Keine Zeit 
zu sterben» mehrere Preise abge-
räumt. Der renommierte Kritiker-
verband Critics Choice Associati-
on (CCA) hat die Gewinner der 
zweiten «Critics Choice Super 
Awards» am Donnerstag (Ortszeit) 
bekannt gegeben. Die Comicver-
filmung «Spider-Man: No Way 
Home» holte drei Trophäen, in 
den Sparten «Bester Superhelden-
film», für Schauspieler Andrew 
Garfield und für Willem Dafoe als 
«Bester Bösewicht». «Keine Zeit 
zu sterben» gewann in den Spar-
ten «Bester Actionfilm» und «Bes-
ter Action-Schauspieler» (Daniel 
Craig). Weitere Trophäen gingen 
an «Dune» (Bester Science Fiction 
Film) und «A Quiet Place 2» (Bes-
ter Horror-Film). Jodie Comer ge-
wann als beste Action-Schauspie-
lerin («The Last Duel»), Florence 
Pugh für ihre Superheldinnen-
Rolle in «Black Widow» und Re-
becca Ferguson für ihre Science-
Fiction-Rolle in «Dune». In der 
Fernsehsparte gingen je drei Prei-
se an die Serien «Squid Game» 
und «WandaVision». (sda/dpa)

Ein «Libertango» für die Ukraine
Statement Vor randvollen Reihen im SAL brillierten am Sonntag acht Stipendiaten der Internationalen Musikakademie in einem 
abwechslungsreichen Galakonzert. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine waren dabei mehr als ein rhetorisches Randthema.

Wenn es in Liechtenstein eine Insti-
tution gibt, die im Kern von den bei-
den Hauptthemen der vergangenen 
zwei Jahre betroffen ist, dann ist das 
die Internationale Musikakademie 
in Nendeln. Der Name nennt das 
Ziel: Die Förderung von musikali-
schen Nachwuchstalenten aus ganz 
Europa durch regelmässige Meister-
kurse in Liechtenstein, durchge-
führt von international renommier-
ten Dozenten. In familiärer Atmo-
sphäre und mit über die Jahre ge-
wachsenem Erfolg. Und dann kam 
Corona und brachte die internatio-
nale Reisetätigkeit ins Schleudern. 
Nur unter Einhaltung ganz strikter 
Sicherheitsauflagen konnte die Mu-
sikakademie in den vergangenen 
zwei Jahren teilweise noch Meister-
kurse durchführen.
Und jetzt der unselige Krieg in der 
Ukraine, wo doch auch etliche russi-
sche und ukrainische Stipendiaten 
schon seit Jahren zur Familie der 
Musikakademie in Nendeln gehören. 
Aber genau das lasse man sich nicht 
wegnehmen, betonte Musikakade-
mie-Präsident Otmar Hasler gestern 
Abend vor vollen Publikumsreihen 
im SAL beim 11. Galakonzert der Mu-
sikakademie. Die Musikakademie sei 
zwar eine kleine Institution, sie sehe 
sich aber als Gegenentwurf zu Ge-
walt und Krieg, als Familie, die jun-
gen talentierten Menschen Lebens-
mut und Lebensfreude vermitteln 
wolle. «Wir streben eine Art Welt-
bürgertum an, das es Diktatoren 
schwer macht, auf Dauer den Frei-
heitsdrang der Menschen zu unter-
drücken», gab sich der Altregie-
rungschef und Musikakademie-Prä-
sident geradezu kämpferisch. Seine 
Solidarität galt dabei nicht nur dem 
vom Krieg bedrängten ukrainischen 
Volk, Otmar Hasler erinnerte auch 
an die zahlreichen mutigen Men-
schen in Russland, die aktuell für 
den Frieden demonstrierend auf die 
Strassen gehen. In eigener Sache 
dankte er dem treuen Musikakade-
mie-Publikum und der Loyalität der 
Gönner und Sponsoren, und er er-
wähnte, dass die Musikakademie 
den Erlös des Abends verdoppeln 
und den ukrainischen Stipendiaten 
und deren Familien zukommen las-
sen werde.

Statement für die Freiheit
Nach den selbstbewussten Worten 
von Altregierungschef und Musikaka-
demie-Präsident Otmar Hasler geriet 
auch der anschliessende Auftritt der 
beiden ukrainischen Klavier-Stipen-

diaten Polina Sasko (Jg. 1993) und 
Dmytro Choni ( Jg. 1993) zu einem be-
sonders selbstbewussten Statement. 
Passend zum Thema brachten sie ei-
ne flott und flockig gespielte Klavier-
für-vier-Hände-Version von Astor Pi-
azzollas berühmtem «Libertango», 
mit dem der argentinische Kompo-
nist 1974 seinen endgültigen Durch-
bruch zum Tango Nuevo in Stein 
meisselte. Dazu kombinierte er im Ti-
tel auch demonstrativ die Begriffe 
«Libertad» und «Tango».

Blau-gelb beleuchteter Saal
Indes hatte schon der Auftakt zum 
Galaabend im solidarisch blau-gelb 
beleuchteten Saal einen ukraini-
schen Touch, stammte doch das ers-
te Stück «Variationen über ein The-
ma von Paganini» vom berühmten 
ukrainischen Cellisten Gregor Piati-
gorsky, der seine Karriere im 20. 
Jahrhundert in den USA machte. Die 
fünfzehn Variationen über das The-
ma von Paganinis Caprice Nr. 24 
wurden 1946 ursprünglich für Cello 
und Orchester komponiert, und sie 
porträtieren auf skurrile Weise vier-
zehn Musikerkollegen des Cellisten 
mit einem eingestreuten augenzwin-
kernden Selbstporträt. Die deutsche 
Cellistin Friederike Herold ( Jg. 
2005) lieferte zusammen mit ihrem 

kroatischen Klavierbegleiter Jan Ni-
kovich ( Jg. 2001) eine feurige, sangli-
che und virtuos scherzende Inter-
pretation, die mit viel Applaus be-
dacht wurde.
Ausgefeilte Dynamik und Spannung 
sowie hohe emotionale Dichte präg-
ten anschliessend das Spiel des itali-
enischen Solo-Geigers Julian Kain-
rath ( Jg. 2005) bei Eugène Ysaÿes 
Violin-Sonate op. 27 Nr. 3. Nach sei-
nem beeindruckenden Auftritt war 
es kein Wunder zu vernehmen, dass 
er im April in Luxemburg einen der 
diesjährigen International Classical 
Music Awards erhalten wird.
Ein veritables Schaumbad impressi-
onistischer Klangtupfer und perlen-
der Klangf lächen lieferte der junge 
serbische Pianist Vladimir Acimo-
vic ( Jg. 2002) mit Frédéric Chopins 
harmonisch komplexer Polonaise-
Fantasie in As-Dur. Nach dem hyp-
notisch mitreissenden Schlussteil 
musste man als Zuhörer zunächst 
tief durchatmen, bevor man sich 
Camille Saint-Saëns‘ Introduktion 
und Rondo capriccioso in a-Moll 
entsprechend widmen konnte. Die 
deutsche Geigerin Laura Katherina 
Handler ( Jg. 1998) und ihr kongeni-
aler Klavierbegleiter Jan Nikovich 
lieferten sanft singende, keck scher-
zende, elegant tänzerische und ra-

sante Melodien, die neuerlich viel 
Applaus ernteten. Nach der Anspra-
che von Musikakademie-Präsident 
Otmar Hasler und Piazzollas «Liber-
tango», die an dieser Stelle folgten, 
war eine Pause wohl verdient.

Farbiges Finale
Nach so viel gediegener Klavierbe-
gleitung im ersten Konzertteil durfte 
Jan Nikovich zum Auftakt des zwei-
ten Teils mit Chopins Ballade Nr. 1 in 
g-Moll zeigen, was solistisch in ihm 
steckt. Er wusste dann auch mit wo-
genden Gefühlen, farbig inniger In-
terpretation und perlender Geläufig-
keit auf sensible und kraftvolle Art 
zu überzeugen.
Johannes Brahms’ romantisches 
fünfsätziges Klavierquartett Nr. 1 in 
g-Moll füllte abschliessend das hal-
be Programm. Kongenial wie alte 
Bühnengefährten führten Laura 
Katherina Handler (Violine), Yue Yu 
( Jg. 1997, China, Viola), Friederike 
Herold (Cello) und Vladimir Acimo-
vic (Klavier) das Publikum durch 
reichlich viele Gefühlswelten. Das 
bei aller Energie aber so professio-
nell entspannt, dass man als Zuhö-
rer richtig wegtauchen konnte. Der 
grosse Schlussapplaus galt dann al-
len virtuosen jungen Musikern des 
Abends.  ( jm)

Die deutsche Cellistin Friederike Herold zusammen mit ihrem kroatischen Klavierbegleiter Jan Nikovich. (Foto: Paul Trummer)
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