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Heitere Bekümmertheit im Rathaussaal
Wohlgestaltet Wortreich 
ohne Worte – lyrisch, drama-
tisch, virtuos, verinnerlicht: 
So präsentierte sich am Don-
nerstag das Residenzkonzert 
Klavier der Musikakademie-
Stipendiaten im Vaduzer 
Rathaussaal.

Die Atmosphäre im Rathaus-
saal glich einem gross-
bürgerlichen Salon des 
19. Jahrhunderts, wozu 

die konsequente Stückauswahl aus 
dem Feld berühmter komponieren-
der Klaviervirtuosen der Romantik 
natürlich den Hauptbeitrag leistete. 
Aber es gehörte auch dazu, dass sich 
die sieben jungen Musikakademie-
Stipendiaten der Klavier-Klasse von 
Dozentin Milana Chernyavska auf 
den roten Faden des Abends ein-
liessen und den überschwänglichen 
Fluss der Gefühle aus einem Guss 
über die Bühne brachten. Sehr zur 
Freude des Publikums, das am Ende 
anhaltenden Applaus spendete. 

Rückkehr zu den Wurzeln
Ludwig van Beethoven war 1820 
längst taub, als er Maximiliane Bren-
tano seine drittletzte Klaviersonate 
in E-Dur op. 109 widmete. Mit die-
sem Stück kehrte er nach der gewal-
tigen Hammerklaviersonate op. 106 
zu kleineren Dimensionen und ei-
nem intimeren Charakter zurück. 
Das zeigt sich schon im Auftakt im 
Vivace, ma non troppo. Der Zusatz 
ist entscheidend, denn die Lebhaf-
tigkeit des ersten Satzes erweist sich 
eher als blühend zurückhaltender 
Schönklang, mit dem Pianist Rafael 
Kyrychenko ( Jahrgang 1996) aufs 
Beste brillieren konnte. In der wil-
den Entschlossenheit des zweiten 
Satzes Prestissimo konnte der junge 

Mann dann noch seine technische 
Virtuosität unter Beweis stellen.
Geradezu friedfertig nach Beetho-
vens Prestissimo-Ausbruch kam Fré-
déric Chopins Nocturne Nr. 21 in c-
Moll daher. Pianist Andrey Zenin 
( Jahrgang 1995) startete behutsam 
romantisch, melancholisch und 
f liessend, hatte dann jedoch in den 
aufwallenden Gefühlen des späteren 
Verlaufs ebenfalls seine virtuosen 
Momente, bevor er das Werk verlö-
schend ausklingen liess.
Pianistin Evelyne Medvedko ( Jahr-
gang 2004) setzte anschliessend 
deutliche Kontraste. Mit Robert 

Schumanns frühen Abegg Variatio-
nen, op. 1 zeigte sie eine verliebte, 
verspielte und ungeniert gefühlsver-
schnörkelte Seite eines jungen Ro-
mantikers, während Sergei Rachma-
ninows Etüde Nr. 6 in a-Moll aus sei-
nen Études-Tableaux, op. 39 als vor 
allem auch technische Übung eine 
wilde Zerrissenheit und virtuosen 
Furor offenbarte.
Da klang es bei Aurelia Šimkus’ 
( Jahrgang 1997) rauschend, f lies-
send und nachdenklich gestalteter 
Interpretation von Alexander Skrja-
bins 5 Préludes, op. 16 geradezu wie-
der versöhnlich. 

Ebenfalls rauschend, aber technisch 
aufgewühlter brachte die Pianistin 
Shinyoung Lee ( Jahrgang 1997) den 
ersten Satz von Robert Schumanns 
Klaviersonate Nr. 2 in g-Moll über 
die Bühne. 

Furore mit Fantasie
Mit Frédéric Chopins Fantasie in f-
Moll, op. 49, sorgte Pianist Ivan 
Petrović-Poljak ( Jahrgang 2004) 
schliesslich für ordentlich Furore. 
Zwischen bedächtigem Schreiten, 
perlenden Ausbrüchen und wilder 
Melancholie wandert dieses Stück in 
freier Fantasie-Form durch alle Ge-

fühlslagen. Chopin beschreibt seine 
düstere Zerrissenheit nach Ab-
schluss der Komposition selbst: «Der 
Himmel ist heiter, aber mein Herz 
bekümmert eine Traurigkeit.»
Da ist dann Franz Liszts Ungarische 
Rhapsodie Nr. 12 zum Abschluss des 
Konzerts aus zäherem Holz ge-
schnitzt. Kasparas Mikužis ( Jahrgang 
2001) wusste an den Tasten im Vadu-
zer Rathaussaal mit ernsthafter Ge-
wichtigkeit und glutvollen ungari-
schen Tanz-Einsprengseln zu über-
zeugen und die Komposition farben-
reich und entschlossen über die Büh-
ne zu bringen.  (jm)

 (Foto: ZVG/Musikakademie/Laura Domjanic)

Theater 11 in Zürich

«Cats» –Kult-Musical im Original in Zürich
ZÜRICH Die beliebtesten Katzen der 
Welt kommen zurück in die Schweiz. 
Vom 13. bis 29. Mai 2022 gastiert die 
englischsprachige Originalversion 
von Cats im Theater 11 in Zürich. Mit 
ihrem magischen Charme begeis-
tern die einmaligen Katzencharakte-
re einmal mehr Gross und Klein. 
Im silbrigen Vollmondlicht verwan-
delt sich ein Londoner Schrottplatz 
alljährlich in den Ballsaal der Jellic-
le-Cats. Mit schwindelerregend ak-
robatischen Choreografien, Zauber-
tricks und schwingenden Hüften 
wetteifern die Charakterkatzen in 
dieser besonderen Nacht um die 

Gunst ihres Anführers Old Deutero-
nomy und um das Wunder der Wie-
dergeburt. Wenn die verstossene Di-
va Grizabella schliesslich alle Emoti-
onen ihres bewegten Lebens in «Me-
mory» legt, schenkt sie dem Publi-
kum einen der grössten Momente 
der Bühnengeschichte. 

Eine einzigartige Erfolgsgeschichte 
Mit der Uraufführung im Jahr 1981 
hat Cats die Musicalwelt revolutio-
niert. Die berühmtesten Katzen der 
Welt konnten sämtliche Rekorde 
brechen und mehr als 73 Millionen 
Zuschauer in über 30 Ländern ver-

zaubern. Ein Ende der Erfolgsge-
schichte ist nicht in Sicht, denn auch 
40 Jahre nach der Premiere im Lon-
doner West End haben die Charak-
terkatzen – vom durchtriebenen Ma-
cavity über den Zauberkater Mistof-
felees und die schneeweisse un-
schuldige Victoria bis hin zum unwi-
derstehlichen Draufgänger Rum 
Tum Tugger – nichts von ihrer Faszi-
nation eingebüsst.  (pr)

Tickets unter: www.ticketcorner.ch 

Wir verlosen 2×2 Tickets für die Auff ührung 
am 17. Mai 2022. Mitmachen und gewinnen 
unter www.volksblatt.li/vorteilsclub  (Foto: ZVG)

Rückkehr nach Russland ungewiss

Serebrennikow klagt:
«Es gibt keine Freiheit»
HAMBURG/MOSKAU Der russische 
Starregisseur Kirill Serebrennikow 
(Foto) weiss nicht, wann er in seine 
Heimat zurückkehren wird. «Im Mo-
ment arbeite ich hier in Europa, weil 
es in Moskau aufgrund des Krieges 
nicht möglich ist», sagte Serebrenn-
ikow am Freitag in Hamburg via Li-
ve-Schalte aus Amsterdam, wo er an 
einer Opern-Produktion arbeitet. 
«Aber ich würde niemals für immer 
sagen. Ich bin sicher, eines Tages 
werde ich nach Russland zurückkeh-
ren», sagte der 52-Jährige. 

«Kannst nichts sagen (…)
Im Moment sei es in Russland aber 
nicht möglich, sich kritische Thea-
terstücke anzusehen. «Es gibt kei-
ne Freiheit. Und wenn es keine 
Freiheit gibt, kannst du nichts sa-
gen», sagte Serebrennikow. Der 
Theater-, Opern- und Filmregis-
seur war 2017 verhaftet und 
unter Hausarrest gesetzt 

worden. Bei einem umstrittenen 
Prozess wegen angeblicher Verun-
treuung von Geldern 2020 verurteil-
te ihn die russische Justiz zu einer 
dreijährigen Bewährungsstrafe. Im 
Januar durfte Serebrennikow über-
raschend für Proben nach Hamburg 
reisen. 
Seine Tschechow-Inszenierung «Der 
schwarze Mönch» eröffnet im Juli 
das Theaterfestival in Avignon. Beim 
Filmfestival in Cannes läuft im Mai 
ausserdem sein Film «Tchaikovsky’s 

Wife» im Wettbewerb. Und in 
der kommenden Saison 

wird Serebrennikow zwei 
Theaterstücke am Ham-

burger Thalia Theater 
zeigen, darunter eine 

Neuinterpretat ion 
seiner Inszenie-
rung «Barocco. 

Ein musikalisches 
Manifest». 

 (sda/dpa)

Ersatzvorstellung beim Muttertags-Special im TAK

«Bruno Hasenkind» für alle ab vier Jahren
SCHAAN Die geplante Vorstellung 
«Der Mann, der eine Blume sein 
wollte» der Compagnie toit végétal 
am Sonntag um 16 Uhr im TAK muss 
krankheitsbedingt leider entfallen. 
Anstelle dessen wird nun Jörg Bohn 
die charmante Geschichte von «Bru-
no Hasenkind» für alle ab vier Jah-
ren im Rahmen des Muttertag-Spezi-
als in Schan zeigen. Wie Schulhaus-
wart Bruno auf turbulente Art und 
Weise beinahe selbst zum Hasenpa-
pa wird, neue Wort-Spiele lernt und 
um ein Haar das Turnhallenfegen 
verpasst, das erzählt dieses vergnüg-
liche Theaterstück für die ganze Fa-
milie unterhaltsam und überra-
schungsreich.  (pr) 

Über den Anlass
 Wann: Sonntag, den 8. Mai, 16 Uhr

 Muttertags-Special: Ab 15 Uhr gibt es im 

TAK-Foyer Kaffee und Kuchen und alle Kinder 

dürfen ihre Mamas und alle Männer ihre Frau-

en überraschen und sich kreativ im Blumen-

binden üben. Wer möchte, kann dazu noch 

die passende Muttertags-Karte gestalten.

 Wo: TAK, Schaan

 Tickets und Informationen: Vorverkauf

im TAK-Foyer ein Stunde vor Vorstellungs-

beginn. Telefon: +423 237 59 69; E-Mail:

vorverkauf@tak.li. Weitere Möglichkeiten/

Informationen auf www.tak.li.

 (Foto: ZVG/TAK)
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