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«BuchBar» auf Tour

Dialogische Collage:  
Berliner Geschichten 
SCHAAN In einem ungewohnten Dia-
log zwischen Lesung und Perfor-
mance im Atelier 62 präsentierten 
gestern Abend Nancy Barouk-Hasler  
(links) und Ursula Wolf (Mitte, mit 
Sonja Näscher vom Amt für Kultur, 
rechts) ihren Artist in Residence-Auf-
enthalt im Liechtenstein-Atelier in 
Berlin. Der gemeinsame Auftritt ba-
sierte auf den Projekten, die sie 2021 
in der deutschen Hauptstadt verfolg-
ten, denn beide machten sich unab-
hängig voneinander und auf unter-
schiedlichste Art auf Spurensuche. Es 
war das erste Auftauchen der «Buch-
Bar» in diesem Jahr, weitere Informa-
tionen und Termine dazu immer ak-
tuell auf buchbar.li. 
 (Text: red/pd; Foto: Michael Zanghellini)

Lyrische und lebhafte Lockerheit
Geläufi g Während Streicher und Klavier an der Musikakademie in Nendeln deutlich in der Überzahl sind, umfasst die Querflöten-Klasse gerade mal ein 
halbes Dutzend Stipendiaten. Dass diese sechs Nachwuchsmusiker eine erfreuliche Entdeckung sind, bewiesen sie im gestrigen Virtuoso-Konzert in Eschen.

Während sich länglich 
geschnitzte Flöten aus 
Holz oder Tierkno-
chen schon in mehr als 

40 000 Jahre alten Ausgrabungen 
nachweisen lassen, fi ndet sich die 
erste eindeutige Abbildung einer 
kunstvollen, links gehaltenen Tra-
versfl öte erst auf einem etruskischen 
Relief aus dem 2. oder 1. Jahrhundert 
vor Christus im umbrischen Perusna 
(Perugia). Archäologisch nachweis-
bar ist die Querfl öte im Abendland 
wiederum erst ab dem 12. Jahrhun-
dert. Das mag nicht verwundern, 
denn die einfachen altertümlichen 
Flöten und Pfeifen, die noch kaum 
den vollen weichen Ton der elabo-
rierten Querfl öte besitzen, sind na-
türlich noch viel leichter zu spielen. 
Das grössere Volumen bekam die 
Querfl öte allerdings auch erst im 19. 
Jahrhundert, als sie sich in grösseren 
Orchestern durchsetzen musste.  

Zügiges Programm
Selbstbewusste Durchsetzungskraft 
und zügige Virtuosität kann man je-
denfalls auch jenen sechs Musikaka-
demie-Stipendiaten attestieren, die 
am Donnerstagabend im Meister-
kurs-Abschlusskonzert im Eschner 
Peter-Kaiser-Saal brillierten. Das 
Programm, das sie mit ihrem Dozen-
ten Philippe Bernold erarbeitet hat-
ten, weckte prickelnd alle Lebens-

geister des Publikums. Schon der 
nachdenklich getragene Auftakt von 
Franz Schuberts Variationen über 
«Trockne Blumen», volltönend vor-
getragen von der Flötistin Dorotea 
Senica ( Jg. 1997), wechselte recht 
bald in ein virtuoses Aufbäumen, als 
sollten die trockenen Blumen wie-
derbelebt werden, um in der an-
schliessenden schlicht sanglichen 
Melodie wieder nostalgisch aufzu-
blühen. Lebhaft, lyrisch und geläu-
fig erklang Dorotea Senicas Spiel, 
grosser Applaus folgte. 
Auf dramatische Prachtentfaltung 
und leichtfüssige Melodiebögen leg-
te es Noy Beck ( Jg. 1998) in seiner In-
terpretation von Carl Heinrich Rei-
neckes Flötenkonzert in D-Dur an. 
Der erste Satz im «Allegro molto mo-
derato» lieferte auch die entspre-
chende Motivation dazu. 
Deutlich lyrischer, rund und warm 
in der Melodieführung, farbig ver-
schlungen und expressiv erklang Ma-
non Gayets ( Jg. 1996) Interpretation 
von Sigfrid Karg Elerts Sinfonischer 
Kanzone für Querflöte und Klavier, 
bevor Khoi Dinh ( Jg. 2001) mit Pierre 
Sancans Sonatine für Querflöte und 
Klavier total impressionistisch aus 
dem Vollen schöpfen konnte. Zügig 
intonierte, f liessend chromatische 
Farbtupfer erklingen beim Zeitge-
nossen Sancan wie ein Windrau-
schen mit wechselnden Böen. Teil-

weise vermeint man imitierte Vogel-
stimmen zu vernehmen. 
Variationsreiche und ausdrucks-
starke Harmonien prägen auch Ser-
gei Prokofjews Flötensonate in D-
Dur, von der Flötist Fabian Egger 
( Jg. 2007) in getragener Art und mit 
tänzerischer Leichtigkeit den ers-
ten Satz «Moderato» zu Gehör 
brachte. 
Den längsten Beitrag lieferte zum 
Abschluss des Sechserreigens der 
Flötist Daniel Mieczkowski ( Jg. 1999) 
mit drei Sätzen aus Francis Poulencs 
romantischer Sonate für Querflöte 
und Klavier, FP 164. Zügige melodi-

sche Kadenzen mit starkem Aus-
druckswillen, leicht, aber harmo-
nisch durchwachsen, prägen den 
ersten Satz «Allegro malinconico». 
Eine melancholisch getragene nost-
algische Stimmung verbreitet die 
«Cantilena» im zweiten Satz. Der 
dritte Satz im «Presto giocoso» run-
det das Werk in rascher Virtuosität 
mit neckischer Beweglichkeit ab. 
Zur schönen Überraschung des Pub-
likums betrat dann noch Dozent Phi-
lippe Bernold die Bühne und inter-
pretierte im innerlich bewegenden 
Sextett mit fünf seiner Stipendiaten 
Francis Poulencs Walzer «Le chemin 

de l’amour», ein Lied auf einen Text 
von Jean Anouilh, welches der Kom-
ponist 1940 für die Sängerin Yvonne 
Printemps komponierte. Auch wenn 
die amerikanische Sängerin Jessye 
Norman dieses Lied später als eines 
ihrer Lieblingslieder berühmt mach-
te, so scheint doch der Name «Prin-
temps» der ersten Sängerin gerade-
zu frühlingshaft prädestiniert für 
diesen frühlingshaft romantischen 
Song gewesen zu sein. Saft und Kraft 
des Frühlings dominierten schliess-
lich auch dieses ganze brillante 
Querflötenkonzert der Musikakade-
mie-Stipendiaten.  ( jm)

Szene Openair 2022

Dreizehn neue 
Künstler bestätigt
LUSTENAU «Wiederum beglücken uns 
der spektakuläre Eisvogel und der 
unverwechselbare Pirol mit seinem 
hellen Flötenton. Sie zwitschern uns 
zum Frühlingsbeginn die nächste 
Bandwelle an den Alten Rhein», 
schreiben die Festivalmacher. Fri-
sche Künstler von Indie bis Pop über 
Hip-Hop und Rock sind in diesem 
Bandpaket neu mit dabei. Einige 
Acts wie Elvana, Princess Nokia, 
Provinz, Betterov und Jules Ahoi 
spielen das erste Mal in Vorarlberg.  
Auch gewachsene Acts wie Folkshil-
fe, Elderbrook, Bibiza, Mavi Phoenix 
sowie die Local Heroes Sektor 7, The 
Eagle Alley Strippers, Avian und Gas 
nehmen diesen August Kurs an den 
Alten Rhein nach Lustenau. Nach 
Ostern präsentiert das Team vom 
Kultur- und Jugendverein Szene das 
Tagesprogramm.  (red/pd)

Alle Informationen dazu auf szeneopenair.at

Für die Europa-Tour

Mick Jagger grübelt noch über Setlist
LONDON Fans der Rolling Stones soll-
ten sich bei den Konzerten der Euro-
pa-Tournee im Sommer nicht unbe-
dingt auf die legendären Klassiker 
verlassen. Er arbeite im Moment 
noch an der Setlist für die Auftritte 
und überrasche seine Fans gerne, 
sagte Leadsänger Mick Jagger dem 
Radiosender SWR3 nach Angaben 
vom Mittwoch. Es habe aber auch 
schon Konzerte ohne ikonische 
Rocksongs wie «(I Can’t Get No) Sa-
tisfaction» gegeben. 
Eine Setlist sei eine kniffelige Sache, 
verriet Jagger. «Man braucht eine 
möglichst grosse Auswahl an Songs 

bei den Proben, sodass man nicht je-
den Abend dieselben Songs spielen 
muss», sagte der 78-Jährige. «Auch 
damit es für die Band nicht langwei-
lig wird.» Ausserdem müsse die Song-
folge einen Flow besitzen. «Man kann 
nicht ständig während dieser zwei 
Stunden auf der Bühne zwischen 
schnellen und langsamen Nummern 
hin und her wechseln», sagte Jagger. 
«Das Ganze muss fliessen.» 
Unter den 14 Shows der «Sixty»-Tour 
im Sommer sind von Juni an auch 
zwei Konzerte in Deutschland ge-
plant. Am 5. Juni treten Jagger und 
Co. im Olympia-Stadion in München 

auf, am 27. Juli in der Veltins-Arena 
in Gelsenkirchen. 
Angesichts der Weltlage kann der 
Musiker immer noch kaum fassen, 
dass es mit dem Überfall Russlands 
auf die Ukraine wieder Krieg in Eu-
ropa gibt. Im Interview der Wochen-
zeitung «Die Zeit» sagte Jagger, er 
habe nicht für möglich gehalten, 
dass so etwas in seiner Lebenszeit je 
wieder passieren könnte. «Wir ha-
ben über unsere Eltern unser Leben 
lang vermittelt bekommen, was 
Kriege für ein Leid auslösen. Nun 
haben wir einen direkt vor der eige-
nen Haustür.» 
Niemand habe etwas von diesem 
Krieg, er sei «vollkommen sinnlos», 
betonte Jagger. «Aktuell ist es natür-
lich vor allem ein totaler Horror für 
die Menschen in der Ukraine, das 
macht einen fertig.» Seine Eltern 
hätten «früher am Esstisch perma-
nent über den Krieg gesprochen, das 
war das beherrschende Thema mei-
ner Kindheit und Jugend. Wir sind 
dadurch indirekt, aber nachhaltig 
von den beiden Weltkriegen geprägt 
worden.»  (sda/dpa) (Archivfoto: Keystone/DPA/Carsten Rehder)

Werdegang der Sex Pistols

«Pistol»: Trailer für
neue Serie veröffentlicht
LONDON Knapp zwei Monate vor dem 
Start einer neuen TV-Serie über die 
legendäre britische Punkband Sex 
Pistols ist ein erster kurzer Trailer 
dazu veröffentlicht worden. Die 
sechsteilige Miniserie «Pistol» von 
Regisseur Danny Boyle («Trainspot-
ting») basiert auf der Autobiografie 
von Sex-Pistols-Gitarrist Steve Jones 
und wird ab 31. Mai beim Streaming-
dienst Disney+ zu sehen sein. 
«Pistol» hatte im Vorfeld unter den 
ehemaligen Bandkollegen für Ärger 
gesorgt. Sänger John Lydon alias 
Johnny Rotten, ein erklärter Gegner 
der Serie, hatte versucht zu verhin-

dern, dass die Musik der Sex Pistols 
dafür verwendet wird. Daraufhin 
zogen Jones und Schlagzeuger Paul 
Cook gegen Lydon vor Gericht und 
bekamen Recht. Im Interview der 
Deutschen Presse-Agentur hatte der 
einstige Sex-Pistols-Frontmann auch 
Regisseur Danny Boyle scharf kriti-
siert. «Ich bin schockiert und ent-
täuscht, dass Mr. Boyle so ein Pro-
jekt ohne vollständige Zustimmung 
angenommen hat», sagte Lydon der 
dpa. Über Jones schimpfte er: «Er ist 
hinter dem Geld her.» 
Kurz vor dem Serienstart erscheint 
nun eine neue Zusammenstellung 
mit 20 alten Aufnahmen der Sex Pis-
tols aus den Jahren 1976 bis 1978, die 
in der Serie zu hören sein werden. 
«The Original Recordings» soll unter 
anderem die Singles «Anarchy In 
The UK», «God Save The Queen», 
«Pretty Vacant» und «Holidays In 
The Sun» vom einflussreichen Al-
bum «Never Mind The Bollocks» so-
wie einige B-Seiten aus der Zeit ent-
halten.  (sda/dpa) (Foto: Keystone/UPI)

 (Foto: ZVG/Laura Domjanic)
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