
Basler Sammlerstücke

Museen arbeiten 
Herkunft auf
BASEL Die kantonalen Basler Mu-
seen sollen die Herkunft ihrer 
Sammelstücke durchleuchten. 
Der Basler Regierungsrat hat für 
die Provenienzforschung in de-
ren Sammlungen ab nächstem 
Jahr 250 000 Franken einge-
plant, wie das Präsidialdeparte-
ment am Donnerstag mitteilte. 
Die Provenienzforschung, also 
die Erforschung der Herkunft 
von Objekten und Sammlungsbe-
ständen, solle damit in den fünf 
kantonalen Museen noch stärker 
und systematischer vorangetrie-
ben werden. Erste Schritte seien 
bereits erfolgt, heisst es. So hat 
das Kunstmuseum Basel aktuell 
die Herkunftsgeschichte einer 
spätmittelalterlichen Apokalyp-
se-Darstellung aus eigenem An-
trieb aufgearbeitet, wie es in der 
Mitteilung heisst. (sda)

19�Kultur FREITAG
16. SEPTEMBER 2022

Heute
Literaturhaus, Schaan

Symposium über 
gute Filme und Poesie

Mit dem Symposium «Werk-
stätten des Flüchtigen» spürt 
die Kulturstiftung gemeinsam 
mit in- wie ausländischen 
Kunstschaffenden Schnitt-
mengen von Film und Litera-
tur nach. Beginn: 18.15 Uhr.

Kulturhaus Rössle

Historische

Bilddokumente

Anhand von ausgewählten 
Aufnahmen von Oskar Malin 
(1891–1948) sowie alten An-
sichtskarten von Mauren 
wird in das Thema alte Foto-
grafien eingeführt. Ausstel-
lungseröffnung in Mauren ist 
um 19 Uhr.

Gemeindesaal, Mauren

Herbstkonzerte des 
Young Unlimited Chor

Mit deutschen Liedern, Hits 
in Englisch und unterstützt 
durch die Begleitband wird 
das neue Programm präsen-
tiert. Beginn heute sowie 
morgen ist um 20.15 Uhr.

Neu auf dem Büchermarkt

«Fairy Tale» – Stephen Kings 
Schauermärchen für Erwachsene
Buchbesprechung Der 
US-amerikanische Schriftstel-
ler Stephen King begibt sich 
auf die Spuren der Gebrüder 
Grimm. In seinem neuen 
Roman «Fairy Tale» stolpert 
ein Jugendlicher in eine 
fantastische Fabelwelt, so wie 
Alice einst ins Wunderland.

VON NICO POINTNER, DPA

Es war einmal ein Junge namens 
Charlie Reade, der alles andere als 
märchenhaft aufwächst. Er ist erst 
drei Jahre alt, da wird die Mutter 
von einem Laster überfahren. Der 
Vater hängt fortan an der Flasche. 
Doch der Junge aus dem Örtchen 
Sentry, Illinois, entwickelt sich zu 
einem pf lichtbewussten, feinen 
Kerl. Charlie sorgt sich um Haushalt, 
Vater und Mitmenschen. Als in der 
Nachbarschaft der grantige alte Ho-
ward Bowitch von der Leiter fällt 
und sich sein Bein bricht, kümmert 
sich der 17-Jährige um den alten 
Holzfäller – der Beginn einer unge-
wöhnlichen Freundschaft. 
Als der Alte an einem Herzinfarkt 
stirbt, vermacht er dem Jungen das 
Haus samt Grundstück und unheim-
lichem Gartenschuppen, aus dem 
schabende, kratzende Geräusche 
kommen. Charlie geht rein und ent-
deckt ein grosses Loch im Boden. Es 
ist die Pforte zu einer anderen Welt.
Von Stephen King zu den Brüdern 

Grimm scheint der Weg recht weit. 
Der eine schreibt über Monster, Hor-
ror-Haustiere und Killer-Clowns, bei 
den anderen geht es um Frau Holle 
und den Froschkönig. Aber Märchen 
können auch ganz schön düster sein. 
Mit seinem neuen Roman «Fairy Ta-
le» macht Stephen King mit seinem 
Protagonisten Charlie einen Ausflug 
in eine Märchenwelt, die grausamer 
ist als die üblichen Grimmschen Ge-
schichten.

Gefangen in der Unterwelt
Über eine unterirdische Passage, 
den Weltenbrunnen, gelangt Charlie 
ins Königreich Empis. Das sieht aus, 
wie man sich eine Märchenwelt eben 
vorstellt - übergrosse weisse Kanin-
chen hoppeln über die Wiese wie im 
Wunderland von Alice. Ein gläser-
ner Palast mit hohen Türmen am 
Horizont, so wie die Smaragdstadt 
beim Zauberer von Oz. Die lange un-
terirdische Wendeltreppe, die nach 
Empis führt, erinnert an die Ge-
schichte von Jack und der Bohnen-
ranke. Und ebenso wie Jack hat auch 
unser Held Charlie bald mit blut-

rünstigen Riesen zu kämpfen.
Denn Empis, einst ein prosperieren-
des Königreich, über dem zwei Mon-
de stehen, ist verflucht. Seine Bewoh-
ner siechen an einer grausamen 
Krankheit dahin, ihre Gesichter zer-
fallen, sie werden grau. Die Prinzes-
sin ist zur stummen Gänsemagd ver-
zaubert worden. Ein entstelltes We-
sen, der Flugtöter, regiert mit seinen 
Nachtsoldaten das Land, verbreitet 
Schrecken und Angst. Der junge 
Charlie gerät bei einem Ausflug in die 
Unterwelt in die Fänge des Regimes – 
und mutiert vom Gefangenen zum 
Helden. Aber der Märchenprinz 
weiss noch nicht, was ihn erwartet.

Ein Märchen, aber nicht für Kinder
Stephen King ist im Horror daheim, 
produziert seit Jahren Gruselge-
schichten am Fliessband. Zuletzt litt 
er aber unter einer monatelangen 
Schreibhemmung, wie sein Verlag 
berichtet. «Beim Frisbeespielen mit 
meinem Hund fragte ich mich, was 
genau ich wohl schreiben könnte, 
um mich selbst glücklich zu ma-
chen», wird er zitiert. Da habe er die 

Märchenwelt vor sich gesehen. «Ich 
wollte über eine andere Welt schrei-
ben, eine Märchenwelt, und ich 
wollte die Seiten mit Abenteuern 
(und ein wenig Romanze) füllen», so 
King. Einiges davon sei ihm schwer-
gefallen. «Ich musste mir selbst wie-
der beibringen, Spass und Freude zu 
haben.»
Die Fantasie geht Stephen King auch 
auf seine alten Tage (am 21. Septem-
ber wird er 75) nicht verloren. Ein 
gewöhnlicher Junge, der zum Mär-
chenprinz wird, ein Eimer voller 
Gold, ein böses Rumpelstilzchen, 
widerliche Riesen, eine Sonnenuhr, 
mit der man die Zeit zurückdrehen 
kann – und am Ende der ultimative 
Kampf gegen Gut und Böse. «Fairy 
Tale» erzählt auf 880 Seiten Zauber-
haftes und Zerstörerisches, ist ein 
packendes Heldenepos und Horror-
story – auch wenn der sonst für King 
übliche Gänsehaut-Faktor ein wenig 
fehlt. Dafür ist «Fairy Tale» dann 
doch zu sehr Märchen. Seinen Kin-
dern sollte man die Geschichte aber 
trotzdem besser nicht zum Einschla-
fen vorlesen.

ANZEIGE

www.roth-immobilien.li +423 392 34 89

Wir vermieten Ihre Wohnung.

Süsse Eleganz mit
dramatischer Raffi  nesse
Brillant Einmal mehr konnten die Meisterkursschüler der Musikakademie das Publikum
im Vaduzer Rathaussaal mit einem programmatisch gut sortierten Abschlusskonzert begeis-
tern. Dieses Mal war es die Violin-Klasse von Dozentin Ana Chumachenco.

Tanzen, klagen, träumen oder fröh-
lich sein: Viele Instrumente dienen 
seit Jahrhunderten diesen emotions-
geladenen Zwecken. Dennoch hat 
die Geige eine besondere Stellung, 
da sie solistisch oder im Orchester 
mit vergleichbar guter Wirkung Ge-
schichten für jede Gemütslage er-
zählen kann. Der Solo-Part ist natür-
lich eine besondere Herausforde-
rung – aber regelmässige Zuhörer 
der Residenz- und Virtuoso-Konzer-
te der Musikakademie-Stipendiaten 
wissen, dass sie sich immer auf schö-
ne Klangerlebnisse verlassen kön-
nen.  

Lockerer Mozart zum Auftakt
Süss sängerisch, elegant und leicht 
wie ein Schaumbaiser klingt W. A. 
Mozarts Adagio in E-Dur für Violine 
KV 261 aus dem Jahr 1776, welches 
dem Salzburger Geiger Antonio Bru-
netti in jenem Jahr laut einem Brief 

von Vater Leopold Mozart als Ersatz 
für den langsamen Satz des A-Dur-Vi-
olinkonzerts nachgeliefert wurde, 
weil diesem der ursprüngliche Mit-
telsatz «zu studiert war». Und Nach-
wuchs-Geiger Leonhard Baumgart-
ner ( Jahrgang 2007, Österreich) 
wusste zum Auftakt des Residenz-
konzerts vom Mittwoch vor gut ge-
füllten Reihen auch entsprechend 
elegant und leicht zu überzeugen.
Dann wurde es bereits übergangslos 
dramatisch virtuos. Denn Geigerin 
Alice Lee ( Jahrgang 2000, Kanada) 
hatte sich die technisch höchst an-
spruchsvolle Caprice Nr. 24 in a-Moll 
von «Teufelsgeiger» Niccolò Pagani-
ni aufs Pult gelegt. Brillant mit ma-
kellos raschen Läufen lieferte die 
junge Geigerin prickelnde musikali-
sche Wasserfälle. 
Variantenreich legte sich Geiger 
João Marinho ( Jahrgang 2004, Por-
tugal) seinen Violine-Beitrag zum 

Abend an. Aus Beethovens Violinso-
nate Nr. 4 in a-Moll liess er zunächst 
den Presto-Satz mit viel Tempo und 
Elan erklingen, bevor er mit dem 
Andante scherzoso seine verspielte, 
leichte, aber kraft- und gehaltvolle 
Seite zeigte.  

Aus der Tiefe gerufen  
Geigerin Helene Freytag ( Jahrgang 
2005, Deutschland) stellte sich mit 
Lera Auerbachs (*1973) «T’filah» 
(«Gebet» für Violine solo), op. 70, ei-
ner besonders tiefgründigen inter-
pretatorischen Aufgabe. Wie aus ei-
ner fernen Zeit klagend, dann aufge-
wühlt und widerständig erklang 
diese Widmungskomposition für 
den israelischen Geiger Vadim Gluz-
man vor dem Hintergrund der tragi-
schen jüdischen Geschichte im 20. 
Jahrhundert.
Beethovens Violinsonate Nr. 2 in A-
Dur sorgte anschliessend wieder für 

leichtere Momente. Nachwuchsgei-
ger Mon Fu Hsu (Jahrgang 1999, Spa-
nien) gab den 2. Satz Andante più tos-
to zuerst entrückt tanzend und dann 
irdisch elegant. Im 3. Satz Allegro 
piacèvole erfreute er das Publikum 
mit einer ungeniert kecken Melodie.
Zerrissene, getriebene Läufe in dra-
matischer, aber durchaus tonaler 
Aufwühlung beherrschen Sang-In 
Lees (20./21. Jh.) Komposition «Em-
bodiment 1». Geiger Simon Zhu 
( Jahrgang 2001, Deutschland) sorgte 
damit für ein ungewöhnliches und 
spannendes Hörerlebnis.
Die georgische Geigerin Veriko 
Tchumburidze ( Jahrgang 1996) 

sorgte für eine ausgiebige Ab-
schlussrunde mit vier Sätzen aus 
Erich Wolfgang Korngolds Suite aus 
der Musik zu Shakespeares «Viel 
Lärm um Nichts», op. 11. Vom ju-
gendlich aufblühenden und roman-
tischen «Mädchen im Brautgemach» 
über das entschlossen marschieren-
de Bild «Holzapfel und Schlehwein» 
und die idyllische Gartenszene des 
Intermezzos bis zum wilden Tanz 
der «Hornpipe» zeigte die junge Mu-
sikerin auf grandiose Weise, welche 
Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten 
in der Geige steckt. Verdient viel Ap-
plaus für alle Musizierenden des 
Abends.  ( jm) 

 (Foto: ZVG/Internationale Musikakademie/Andreas Domjanic)

 (Archivfoto, Juni 2017: RM/AP/Invision/Mark Lennihan)

Über das Buch

Stephen King: «Fairy 
Tale». Roman. Heyne 
Verlag, München 
2022. 880 Seiten.
Gebunden 39.90
Franken (UVP). 
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