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Heute
Altes Kino, Mels

«Letzte Lieder» 
zum Welthospiztag 

Anrührende und humorvolle 
Erzählungen lassen Bilder im 
Kopf der Zuhörer entstehen. 
Ein heiter-melancholischer 
Abend über das Sterben und 
die Frage, was am Ende 
wichtig ist. Beginn: 20 Uhr.

Morgen
Stella, Feldkirch

«PulsArt» – Konzert mit
zeitgenössischer Musik

Das Ensemble für Neue Mu-
sik an der Stella Vorarlberg 
Privathochschule für Musik 
spielt Werke von Crumb, 
Tsoupaki, Ran und Kikoutchi. 
Beginn im Festsaal (ehemals 
Vorarlberger Landeskonser-
vatorium) ist um 11 Uhr.

Romantisch entgrenzte Klangkaskaden
Emotional Ein erlesenes und besonders anspruchsvolles Romantik-Programm hatten sich sechs Meisterkurs-Pianisten der 
Musikakademie am Freitag beim gut besuchten Residenzkonzert im Vaduzer Rathaussaal aufs Pult gelegt.

Irgendwie ist das Klavier ob seiner 
Klangfülle schon ein wenig ein Or-
chester im Kleinen. Besonders stark 
ausgereizt wurden die Klang-, Farb- 
und Gestaltungsmöglichkeiten die-
ses Instruments von Komponisten 
der Romantik. Während J.S. Bach im 
Barock mit seinem «Wohltemperier-
ten Klavier» noch die Ausdrucksfä-
higkeit des saiten-hämmernden statt 
saiten-zupfenden Cembalo-Nachfol-
gers analytisch ertastete und prä-
sentierte, ging es romantischen 
Komponisten wie Schubert, Chopin, 
Brahms oder Liszt bereits um das 
emotionale Sprengen aller Klang-
grenzen.

Dramatischer Elan
Just diese vier Komponisten stan-
den bei den sechs Musikakademie-
Stipendiaten der Klasse von Klavier-
Dozent Ruben Dalibaltayan am Frei-
tagabend auf dem Programm. Und 
schon der Nachwuchspianist Can 
Sarac (geb. 2007, Türkei) ging zum 
Auftakt mit Frédéric Chopins Balla-
de Nr. 1 in g-Moll, op. 23, drama-
tisch effektvoll und mit grossem 
emotionalem Elan in die Vollen. 
Der Exil-Pole Chopin, der mit seiner 

brillanten Virtuosität seinerzeit die 
Pariser Salons in Erstaunen zu ver-
setzen wusste, nimmt in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit sei-
nen ungenierten Tonsetzungen ei-
gentlich schon den Impressionis-
mus vorweg, der erst gegen Ende 
des Jahrhunderts zur vollen Blüte 
gelangte. Mit seinen fehlerfreien 
Läufen wusste jedenfalls auch Pia-
nist Can Sarac das Vaduzer Publi-
kum aufs Brillanteste zu überzeu-
gen.

Tiefgründige Gefühle
Fast wieder klassisch elegant dann 
der Auftakt zu Franz Schuberts Im-
promptu in B-Dur, op. 142, Nr. 3, mit 
welchem der serbische Pianist Al-
joša Keserovic (geb. 2006) dem Pub-
likum zunächst eine emotionale Ru-
hepause vortäuschte. Denn Schu-
bert mag zwar als Frühromantiker 
mit einem Bein noch in der klassi-
schen Tradition eines Beethoven ste-
hen, dennoch sind seine romanti-
schen Ausbrüche dann mehr als 
deutlich, wie es auch dieses Im-
promptu sehr bald zeigt. Die spiele-
rische Virtuosität und Geläufigkeit, 
die dem Pianisten hier abverlangt 

wird, verstand Aljoša Keserovic bes-
tens zu erfüllen. In Richtung Kon-
zertmitte wurde das Publikum 
dann mit dramatisch tragischer 
Tiefgründigkeit und gedanken-
schweren Tastenläufen konfron-
tiert. Johannes Brahms’ Klavierso-
nate Nr. 3 in f-Moll, op. 5, liefert im 
ersten Satz «Allegro maestoso» 
eben jene aufwallenden Ausbrüche, 
mit der romantische Komponisten 
die emotionale Entgrenzung such-
ten. Formschön an den Tasten über-
zeugte der deutsche Pianist Ron 
Maxim Huang (geb. 2001). Die tona-
le und emotionale Entgrenzung auf 
die Spitze treiben konnte der ro-
mantische Programmatiker Franz 
Liszt, der mit seiner schweisstrei-
benden Transcendental Étude Nr. 8 
in c-Moll eine «Wilde Jagd» ein-
drücklich zu schildern wusste. Wie 
mit einem Donnerschlag aus dem 
Nichts fuhr der kroatische Pianist 
Ivan Petrović-Poljak (geb. 2004) 
zum Auftakt vollhändig in die Tas-
ten und fegte anschliessend wie ein 
Vulkan über alle Grenzen der gesit-
teten Tonalität und erlaubten Emo-
tionen hinweg. Und dennoch wurde 
klar, dass ein Franz Liszt nicht ge-

gen seine klassischen Vorgänger-
komponisten anschreiben wollte, 
sondern sich nur als entfesseltes 
Kind einer neuen Zeit präsentierte. 
Von einem solch überquellenden, 
jedoch dynamisch differenzierten 
Ausdruckswillen ist auch Frédéric 
Chopins Fantasie in f-Moll, op. 49, 
geprägt. Janick Cech (geb. 2004, 
Tschechien) wusste am Klavier zwi-
schen langsam aufbauenden, tas-
tend fragenden Passagen, ent-
schlossenen und traurigen, dann 
wieder verinnerlichten und aufwal-
lenden Emotionen virtuos zu chan-
gieren.  Eine ebensolche Spannwei-
te liefert Sergei Rachmaninows Kla-
viersonate Nr. 2 in b-Moll, op. 36. 
Zwischen gedankenvoll spazierend 
im zweiten Satz «Non allegro – Len-
to» und vulkanisch extravertiert im 
dritten Satz «Molto allegro» malte 
der kroatische Pianist Jan Nikovich 
(geb. 2001) mit Ölfarben auf Lein-
wand. Mit den voluminösen Ge-
fühlseruptionen zum Finale löste 
Nikovich jubelnden Applaus im Saal 
aus, der im Zuge des zum Schluss-
bild auf die Bühne tretenden Six-
Packs der talentierten Nachwuchs-
pianisten noch lange anhielt.  ( jm)

Gestern Abend stand im Vaduzer Rathaussaal das Residenzkonzert auf dem Programm. (Foto: ZVG/ Andreas Domjanic)

Am Mittwoch: Vortrag über Melitta Marxer-Kaiser

«Eine Pionierin der Gleichberechtigung, 
politische Denkerin und Visionärin einer gerechteren Welt» 
VADUZ Der Historische Verein für das 
Fürstentum Liechtenstein und das 
Liechtensteinische Landesmuseum 
laden zum Vortrag vom Mittwoch, 
den 12. Oktober, um 18 Uhr, im Lan-
desmuseum ein. Die Historikerin 
Claudia Heeb-Fleck würdigt darin 
das Wirken von Melitta Marxer-Kai-
ser für die Gleichberechtigung in 
Liechtenstein.
Melitta Marxer-Kaiser wurde 1923 
geboren und wuchs in einer Zeit auf, 
in der die beruflichen und politi-
schen Möglichkeiten von Frauen eng 
begrenzt waren oder – was die poli-
tische Mitsprache anging – lange 
schlicht fehlten. Ihre Biografie ist in 
Bezug auf Ausbildung, Beruf und Fa-
milie typisch für die damalige Zeit, 
in Bezug auf ihr ausser-familiäres zi-
vilgesellschaftliches Engagement je-
doch einzigartig. 
Melitta Marxer hat sich von ihrer Ju-
gend an bis ins hohe Alter kritisch 
mit Gesellschaft und Politik ausein-
andergesetzt und sich auf diesem 

Hintergrund ihr ganzes Leben uner-
müdlich, hartnäckig und mit einer 
Prise Humor in verschiedensten 
Gruppierungen für Gleichberechti-
gung, Frieden und soziale Gerech-
tigkeit engagiert. Startpunkt war der 
Wiedereinstieg bei den Pfadfinde-
rinnen 1961, dann folgte ein sehr 
langes und intensives Engagement 
in der liechtensteinischen Frauenbe-
wegung, später in der Friedensbewe-

gung sowie dem 
Verein «Welt und 
Heimat» und 
schliesslich im 
Presseteam des 
Seniorenbundes. 
Der Vortrag be-
leuchtet ihr zi-
vilgesellschaftli-
ches Engage-
ment und geht 
vertieft auf ih-
ren pionierhaf-
ten Einsatz im 
Kampf um die 

politische Gleichberechtigung der 
Frauen ein. Dabei kommt Melitta 
Marxer primär selbst zu Wort. Das 
ist möglich, weil es eine Fülle an 
Quellen zum Engagement und Wir-
ken von Melitta Marxer gibt – ange-
fangen von einem ausführlichen In-
terview aus dem Jahr 1988, einem 
Film über den Weg zum Frauen-
stimmrecht und zur Gleichstellung 
von 2002 und dem seit diesem Jahr 

online zugänglichen liechtensteini-
schen Frauenarchiv, das unter an-
derem den vielfältigen Nachlass von 
Melitta Marxer beinhaltet.
Im Schlussteil des Vortrags steht die 
Frage im Zentrum, welche äusseren 
und inneren Rahmenbedingungen 
ihr Engagement prägten und förder-
ten und sie zu einer Frau werden 
liessen, deren herausragendes zivil-
gesellschaftliche Engagement vielen 
ein Vorbild ist. 
Der Vortrag ist Teil einer vom Histo-
rischen Verein für das Fürstentum 
Liechtenstein und dem Liechtenstei-
nischen Landesmuseum gemeinsam 
durchgeführten Vortragsreihe.  (pr)

Weitere Informationen: www.landesmuseum.li

ANZEIGE

 (Foto: ZVG)

Skinny statt Fat

Erwin Wurm zeigt 
neue Werkgruppe 
VENEDIG Wurm-Avatare zwischen Ti-
zian und Veronese: In der Biblioteca 
Nazionale Marciana am Markusplatz 
von Venedig zeigt Erwin Wurm ab 
heute Samstag eine neue Werkgrup-
pe aus bis zu vier Meter hohen, 
strahlend weissen Skulpturen. Die 
eleganten Objekte tragen den Titel 
«Skins» und sind gleichsam die Anti-
these zu Wurms bekannten «Fat 
Sculptures» – schmale, abstrahierte 
Körper in verdrehten Posen, die aus 
Turnschuhen erwachsen.
Die «Skins», die wie hautähnliche 
Gebilde wirken, denen das Innenle-
ben abhanden gekommen ist, ste-
hen dabei in den Sale Monumentali 
und damit unter den (Decken-)Ge-
mälden Tizians, Tintorettos und Ve-
roneses. «Zweidimensionalität, 
Dreidimensionalität, Masse, Haut, 
Oberfläche, Volumen; all das sind 
wichtige Bestandteile meiner For-
schungen zur Skulptur», wird der 
68-jährige Wurm in einer Aussen-
dung zur Schau zitiert. Diese ist bis 
13. November in der Lagunenstadt 
zu erleben.  (apa)

Kulturförderung

Pandemie hat 
Spuren hinterlassen
BERN Die öffentliche Kulturförde-
rung muss nach Ansicht der Mu-
sikräte aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz nachhalti-
ger werden. Die Rahmenbedin-
gungen seien strukturell zu ver-
bessern, teilten die Musikräte am 
Donnerstag nach einem Treffen 
in Bern mit. Bei ihrem Austausch 
stand die Frage im Zentrum, wel-
che Lehren nach zwei Jahren Co-
ronapandemie zu ziehen seien. 
Die Musikräte setzen sich dafür 
ein, den Kultursektor nachhalti-
ger zu gestalten. Das gelte vor al-
lem für die Finanzierung. Die 
Pandemie habe der Gesellschaft 
deutlich in Erinnerung gerufen, 
wie wichtig Musik und Kultur sei-
en. Es sei aber auch deutlich ge-
worden, dass das Ökosystem Kul-
tur ganz anders funktioniere als 
andere Wirtschaftszweige – und 
sehr verletzlich sei. Die Folgen 
der Pandemie dürften daher ge-
rade im Musiksektor noch länge-
re Zeit schmerzlich zu spüren 
sein. Bei freischaffenden Künstle-
rinnen und Künstler seien die 
Einkommen und die Altersvor-
sorge prekär, wie die Musikräte 
weiter mitteilten. (sda)
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