
Am 29. April ab 20 Uhr
Liederabend mit 
Riklin und Schaub
VADUZ Roman Riklin und Daniel 
Schaub sind dem Schlösslekeller-
Publikum bestens bekannt als 
ehemalige Mitglieder des Trios 
Heinz de Specht, das sich 2019 
nach über 700 Konzerten auflös-
te. Bald schon aber stellten sich 
die beiden Songwriter die Frage: 
«Was wäre, wenn wir zu zweit 
auf die Bühne zurückkehren 
würden?» Natürlich würden die 
beiden Multi-Instrumentalisten 
neue Mundart-Songs singen. Mal 
witzig, mal berührend, mal tief-

gründig. Aber was wäre, wenn 
sie sich als Liebhaber von Katzen-
Videos outen, einen Indianer-
Tanz aufführen und als Tatort-
Kommissare einen Mord aufklä-
ren würden? Antworten auf diese 
Fragen liefern Riklin und Schaub 
mit ihrem «Liederabend im Kon-
junktiv». «Was wäre wenn» mit 
Riklin und Schaub ist eine Veran-
staltung im Rahmen der Reihe 
«Kabarett im Schlösslekeller» 
und findet am Freitag, den 29. 
April, statt. Beginn: 20 Uhr. Re-
servationen können online über 
die Schlösslekeller-Homepage 
(www.schloesslekeller.li), per Te-
lefon unter +423 230 10 40 oder 
direkt im Hoi-Laden in Vaduz ge-
macht werden. (pr)
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Heute
Altes Kino, Vaduz

Filmperle: «Für Gott, 
Fürst und Vaterland»

Der Film aus dem Jahr 1996 
von Sebastian Frommelt ist 
ein filmisches Porträt des 
Pfarrers und Politikers Anton 
Frommelt (1895–1975) sowie 
der 1930er- und 1940er-Jah-
re in Liechtenstein. Beginn 
ist um 18 Uhr.

Postremise, Chur

Big Band Sound: 
Bodan Art Orchestra

Der musikalische Querden-
ker und Erneuerer der Volks-
musik Noldi Alder sowie die 
klassische Sopranistin Jean-
nine Hirzel bereichern das 
Programm der Jubiläums-
tournee «XL unARTig». Be-
ginn ist um 20 Uhr.

(Foto: ZVG/Schlösslekeller/)

ANZEIGE

Ein romantischer Rosenregen
Kontrast Dass die Emotionalität romantischer Komponisten von völlig verinnerlichter Nachdenklichkeit bis zu ekstatischen 
Ausbrüchen reichen kann, zeigte sich besonders eindrucksvoll und klangschön beim gestrigen Virtuoso-Klavierkonzert.

Der armenische Musikakademie-Do-
zent Ruben Dalibaltayan legt in sei-
nem umfangreichen Repertoire, das 
vom Barock bis zur zeitgenössischen 
Musik reicht, selbst einen besonde-
ren Schwerpunkt auf Werke der Ro-
mantik. Denn hier trifft Virtuosität 
auf Innigkeit, Gedankenschwere auf 
emotionale Leichtigkeit, Nachdenk-
lichkeit auf expressive Ekstase. Ent-
sprechend vielfältig lassen sich ro-
mantische Klavierwerke interpretie-
ren – solange die Interpretation 
überlegt und authentisch überzeu-
gend angelegt ist. Und mit solch in-
dividueller Authentizität brillierten 
sechs junge Musikakademie-Stipen-
diaten am Dienstagabend beim Vir-
tuoso-Konzert im Peter-Kaiser-Saal 
der Musikschule Eschen.

Barock und Bombast
Die Liechtensteinerin Isa-Sophie 
Zünd ( Jg. 2000) sorgte zum Auftakt 
des Abends mit dem Allegro aus Jo-
seph Haydns Klaviersonate in Es-
Dur zunächst für kapriziös freizügi-
ge barocke Perlen auf dem Klavier, 
das hier noch beinahe wie ein Cem-
balo erklang. Die virtuose Geläufig-
keit, welche die Sonate verlangt, 
hätte wohl auch auf einem Cembalo 
produziert werden können, aber 
die differenzierte Dynamik, mit der 
die junge einheimische Pianistin 
das Allegro ausleuchtete, bedurfte 
des fortgeschritteneren Instru-
ments.
Der anschliessende Sprung zu Franz 
Liszts Klavierversion von «Isoldes 
Liebestod» aus Richard Wagners 
Oper «Tristan und Isolde» hätte 
dann kaum grösser sein können. 
Von spätbarocker Leichtigkeit zu 
hochromantischer Dramatik, aufge-
wühlt, emotional und verklärend, 
am Ende schillernd: Die Südkorea-
nerin Hyena Cho ( Jg. 1999) schaffte 
die Kehrtwende virtuos und so ver-
klärend, wie sie von Liszts Schwie-
gersohn Wagner ursprünglich ge-
meint war.
Der junge Kroate Ivan Petrovic-Pol-
jak ( Jg. 2004) trat dann romantisch 
versöhnlich und verinnerlicht mit 
zwei Sätzen aus Sergei Rachmani-
nows Klaviersonate Nr. 2 in b-Moll 
dazwischen. Zumindest noch im 
Non allegro. Denn das Allegro molto 
offenbarte wieder expressive Ge-

fühlswelten mit dramatischen Ka-
denzen, die sich bis zur Ekstase stei-
gerten.

Zärtlich und virtuos
Johannes Brahms gehört zu den bo-
denständigsten Romantikern, der 
bildhaft offen und zugänglich kom-
ponierte. Mit Brahms’ Intermezzo 
Nr. 1 und Nr. 3 malte der junge Belgi-
er Nicolas Absalom ( Jg. 1999) zu-
nächst mit verinnerlichter Beweg-
lichkeit ein zärtliches, vollmond-be-
schienenes Frühlingsnachtbild, um 

anschliessend leicht und tänzerisch 
in verschlungener Tonsetzung zu 
brillieren. Frédéric Chopins Etüde 
Nr. 7 in C-Dur diente mit ihren virtu-
osen Girlanden noch als Draufsetzer 
in f lotter Geläufigkeit.
Tief durchatmen und sich auf das 
Kommende innerlich einschwingen, 
hiess es dann für den Kroaten Stipe 
Prskalo ( Jg. 2003). Denn Maurice Ra-
vels impressionistisches Bild «Ondi-
ne» aus seiner lyrischen Suite «Gas-
pard de la nuit» malt die geheimnis-
volle Szenerie einer scheuen Was-

sernixe unter kräuselnden und sich 
sanft aufbäumenden Wellen.
Den entschlossenen Schlusspunkt 
unter das Konzert setzte die Georgi-
erin Ana Bakradze ( Jg. 2000) mit 
den Etüden Nr. 6 und Nr. 9 aus Ser-
gei Rachmaninows «Études-Table-
aux, op. 39». Aufgewühlt emotional 
die erste, ebenso zupackend ent-
schlossen die zweite Etüde – so 
weckte die junge Pianistin noch ein-
mal alle Lebensgeister im Publikum, 
das am Ende das Konzert mit rhyth-
mischem Applaus verdankte.  ( jm)

Sechs junge Stipendiaten der Musikakademie spielten am Dienstagabend beim Virtuoso-Konzert, darunter die 
Georgierin Ana Bakradze (unten links) und der Kroate Ivan Petrovic Poljak (unten rechts). (Fotos: ZVG/Andreas Domjanic)

ZEITREISE UND ZUKUNFT. 
AUS DER GESCHICHTE LERNEN?

Stefan Aust
Dienstag, 3. Mai 2022, 18.00 Uhr 
Podiumsgespräch, Auditorium, Uni Liechtenstein

uni.li/campus-gespraeche

www.kulturhaus.li

KONZERT
«NEOLÄNDLER»

Mit einer Vielzahl von seltenen Instrumenten interpretieren die «Neo-
ländler» alpine Volksmusik auf ihre eigene Art. Ungewohnt und doch
vertraut reicht ihr Repertoire von erfrischend gespielten traditionellen
Stücken bis zu Eigenkompositionen aus dem Emmental. Dabei führen
sie die Zuhörer in andere Welten und Zeiten. Mit dabei ihre neue CD
«Ufbruuch».

Gefiedelt, gezupft, geblasen, gesungen, geschlagen, gezogen, gejuuzt
und gestrichen – berührende Direktheit auf verschiedenen Instrumenten.

Datum                 Freitag, 6. Mai 2022

Zeit                     20.00 Uhr

Ort                      Kulturhaus Rössle, Mauren

Eintritt                 20.– CHF

Reservierung     www.kulturhaus.li

ANZEIGE

Uraufführung in Graubünden

Russisch-ukrainisches
Stück «Exit» bei Origen
RIOM Der Krieg in Europa beeinflusst 
auch den Spielplan des Bündner Kul-
turfestivals Origen. Der ukrainische 
Tänzer Vsevolod Maievskyi und die 
russische Choreografin Alena Tara-
sova erzählen im Stück «Exit» von 
ihrer Freundschaft, von den Erfah-
rungen des Krieges und vom grossen 
Heimweh nach der Bühne. «Mit der 
Uraufführung des Tanzstücks schaf-
fen wir Raum für die künstlerische 
Auseinandersetzung mit den Kriegs-
folgen», schrieb die Stiftung Origen 
am Dienstag in einer Mitteilung. 

Freundschaft in Krisenzeiten
Die drei Vorstellungen finden von 
kommenden Donnerstag bis Samstag 
im Origen Wintertheater in Riom 
statt. Alena Tarasova ist Russin, Vse-
volod Maievskyi Ukrainer. Beide leb-
ten sie in St. Petersburg. Dann kam 
der Krieg. Tarasova ist in den Westen 
geflohen, aus Angst vor Repressalien 
und als Auflehnung gegen Putins 
Krieg, wie es im Communiqué weiter 
heisst. Er, der Spitzentänzer, verliess 

das geliebte Mariinsky-Theater, gas-
tierte in Rom und Dresden, gab eine 
Gala in den USA, reiste nach Riom.
Im kleinen Bergdorf bei Savognin 
entwarfen die beiden ein neues 
Werk. Das Thema ist ihre Freund-
schaft in Krisenzeiten. Die künstleri-
sche Arbeit helfe, die Krise zu be-
wältigen. Origen zeigt die neue Cho-
reografie ausserhalb des Spielplans, 
denn die «ausgestellten Visa reichen 
nicht bis zum Sommer».
Alena Tarasovas Werk sei kein gros-
ses, abendfüllendes Epos, sondern 
ein schlichtes Projekt für zwei Tän-
zer im Exil, erklärt Origen-Intendant 
Giovanni Netzer. Es sei wichtig, dass 
die Kunst das Weltgeschehen reflek-
tiert. «Es geht um künstlerische Ar-
beit, um Deutung der Welt, um den 
kreativen Prozess, der Hoffnung auf 
Wandel erlaubt», so Netzer.
Astrid Alexandre gibt dem Abend ei-
nen rätoromanischen Rahmen und 
steuert Lieder bei, die von der Ein-
samkeit in der Fremde, vom Verlust 
der Heimat erzählen.  (sda)

Robert-Schumann-Preis

Heinz Holliger wird 
ausgezeichnet
MAINZ Der Schweizer Komponist 
Heinz Holliger wird mit dem mit 
15 000 Euro dotierten Robert-
Schumann-Preis ausgezeichnet. 
Er erhalte die Ehrung für sein 
künstlerisches Lebenswerk, teilte 
die Akademie der Wissenschaf-
ten und der Literatur in der deut-
schen Stadt Mainz am Dienstag 
mit. Die Preisverleihung ist für 
den 10. November in Mainz ge-
plant. Der Robert-Schumann-
Preis für Dichtung und Musik 
wird alle zwei Jahre von der Aka-
demie verliehen. (sda/dpa)
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