
Ein handgeschriebener

Songtext von David 
Bowie versteigert 
NEWTON-LE-WILLOWS Ein Songtext 
von der Pop-Ikone David Bowie 
ist für 57 000 Pfund versteigert 
worden. Das von Bowie beschrie-
bene Papierstück mit 18 Zeilen 
des Songs «The Jean Genie» aus 
dem Jahr 1972, das zuvor dem 
Gründer eines David-Bowie-Fan-
clubs gehörte, kam am Dienstag 
im englischen Auktionshaus Ome-
ga Auctions unter den Hammer. 
Im vergangenen Jahr wurde im 
selben Auktionshaus ein 
 handgeschriebener Songtext von 
 Bowies «Starman» für mehr als 
200 000 Pfund versteigert. Der 
am 8. Januar 1947 in London 
 geborene Bowie hatte mit Alben 
wie «The Rise and Fall of Ziggy 
 Stardust», «Heroes» und «Let’s 
Dance» Musikgeschichte geschrie-
ben. Von 1976 bis 1978 lebte er in 
Berlin. Bowie starb am 10. Januar 
2016 in New York. (sda/dpa)
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Heute
Kunstmuseum, Vaduz

Öffentliche Führung 
durch «Candida Höfer»

«Ihr Blick lässt die Orte und 
Räume neu erfahrbar und in 
der Wahrnehmung bewusster 
werden», betonen auch 
Christiane Meyer-Stoll und 
Uwe Wieczorek vor dem 
Ausstellungsrundgang. 
 Beginn ist um 18 Uhr.

Der Engel, Nendeln

Anna Mabo und 
Clemens Sainitzer

Wiener LoFiPop mit vielen 
Worten und wenigen 
 Akkorden, ein Abriss über die 
 relevanten Nichtigkeiten und 
 irrelevanten Wichtigkeiten 
 eines Lebens. Beginn: 20 Uhr.

Altes Kino, Rankweil

Marc Amacher & Band 
bringen den Blues 

Er macht Musik mit Leib und 
Seele: Echter Blues, original 
Boogie-Woogie und der 
 authentische Rock ’n’ Roll 
gehen mit seiner rauchigen 
Stimme direkt unter die 
Haut. Beginn ist um 20 Uhr.

TAK, Schaan

Konrad Stöckel – 
Wissenschafts-Comedy

«Umwelt – Wir und die Welt 
(um uns herum)»: In dieser 
amüsanten, spektakulären 
Wissenschaftsshow werden 
so manche Geheimnisse 
 gelüftet, über die wir schon 
lange gegrübelt haben. 
 Beginn ist um 20.09 Uhr.

Und jetzt: Neue Musik!

Viel Pop, kaum Country: 
Shania Twain setzt weiter auf bewährten Mix
VON THOMAS BREMSER, DPA

Die Hits «That Don’t Impress Me 
Much» und «Ka-Ching» von Sängerin 
Shania Twain kennt fast jeder. Nun 
veröffentlicht die Kanadierin ihr 
sechstes Album und das ist erneut 
von Pop geprägt – und selbstbewuss-
ten Texten.
Shania Twain wirbelt in den 1990er 
Jahren den männerdominierten 
Countrymarkt in Amerika durchein-
ander und verleiht ihm eine deutli-
che Pop-Note. Auf ihrem sechsten 
Studioalbum «Queen Of Me» setzt 
die 57-Jährige musikalisch und text-
lich auf Altbewährtes.
Die in ärmlichen Verhältnissen auf-
gewachsene Eilleen Regina Edwards 
singt schon mit acht Jahren in Bars 
ihrer kanadischen Heimatstadt. 
Nachdem die Eltern bei einem Auto-
unfall sterben, kümmert sie sich mit 
22 Jahren um ihre jüngeren Ge-
schwister. Jahre später bekommt sie 
den ersten Plattenvertrag und legt 
sich einen Künstlernamen zu: Sha-
nia Twain.
Die ersten drei Alben der Musikerin 
schlagen ab 1993 nicht nur in der 

Countrybranche hohe Wellen. 
Twain verkörpert in ihren Texten 
und Musikvideos das Bild einer 
selbstbewussten, unabhängigen 
Frau – und verkauft damit Millionen 
Platten. Songs wie «That Don’t Im-
press Me Much» und «Man! I Feel 
Like A Woman» werden auch in Eu-
ropa zu Hits. Dort werden die Alben 
neu abgemischt, um auch dem coun-
tryfernen Publikum zu gefallen.

Voller Kraft zurück
Mehr Pop, weniger Country – durch 
dieses Erfolgsrezept, das Jahre spä-
ter auch Taylor Swift zum Megastar 
macht, reitet Twain beruflich auf ei-
ner Erfolgswelle. Privat ist sie mit 
Ehemann und Produzent Mutt Lan-
ge glücklich. Bis 2003. Da wird die 
Pferdenärrin beim Reiten von einer 
Zecke gebissen und leidet an den 
Folgen einer Lyme-Borreliose. «Ich 
dachte, ich hätte die Stimme für im-
mer verloren und könne nie wieder 
singen», erzählt Twain 2022 in einer 
Netflix-Doku.
In dieser Phase betrügt sie ihr Ehe-
mann mit ihrer besten Freundin. Die 
Sängerin reicht die Scheidung ein. 

Ein doppelter Rückschlag. Erst Jahre 
später kämpft sie sich zurück, be-
kommt eine eigene Show in Las Ve-
gas und verarbeitet 2017 auf ihrem 
Album «Now» das Ende ihrer Ehe.
Die zwölf Lieder auf dem neuen Al-
bum «Queen Of Me» zeigen die 
Crossover-Künstlerin erneut von ih-
rer selbstbewussten Seite. «Ich bin 
eine Königin. Ich brauche keinen Kö-
nig. Also behalte deinen Ring», 
heisst es übersetzt im Titelsong. 
Oder in «Not Just A Girl»: «Ich werde 
die Welt regieren. Ich bin nicht nur 
ein Mädchen.»

Glücklich mit Schweizer
«Ich war immer sehr deutlich und 
klar, in dem, was ich denke und was 
meine Standpunkte sind», sagt die 

fünffache Grammy-Gewinnerin. 
«Ich bin mein eigener Boss und trage 
die Verantwortung dafür, was ich 
denke, sage und mache. Ich werde 
mich nicht unterkriegen und schika-
nieren lassen.»
Musikalisch wechseln sich auf 
Twains neuem Album melancholi-
sche Balladen («The Hardest Stone») 
und poppige Up-Tempo-Nummern 
ab, wie «Pretty Liar» und «Inhale/
Exhale Air», das von ihrer schweren 
Covid-Erkrankung handelt. Von 
Countrymusik ist dabei nicht mehr 
viel zu hören – wirklich überra-
schende und überragende Songs 
fehlen.
Nach all den Schicksalsschlägen 
scheint es der Kanadierin wieder gut 
zu gehen. Mit ihrem zweiten Ehe-
partner, dem Schweizer Geschäfts-
mann Frédéric Thiébaud, lebt sie 
vorwiegend am Genfer See – zusam-
men mit mehreren Hunden und na-
türlich Pferden.
Die lässt sie ab April für einige Mo-
nate alleine, wenn sie auf grosse 
Tour geht. In Europa stehen (bis-
lang) allerdings nur Termine in 
Grossbritannien und Irland fest.

Über das Album
«Queen Of Me»

erschienen am 

Freitag, den 

3. Februar, bei 

 Universal Music.

Bei den Philharmonikern

Dudamel wird 
Musikdirektor
NEW YORK Der venezolanische Di-
rigent Gustavo Dudamel wird zur 
Saison 2026/2027 Musikdirektor 
der New Yorker Philharmoniker. 
Er werde eine fünfjährige Amts-
zeit antreten und auf einem Erbe 
aufbauen, zu dem Grössen wie 
Gustav Mahler, Arturo Toscanini 
und Leonard Bernstein gehören, 
hiess es in einer Mitteilung der 
Philharmoniker. Der Venezolaner 
hatte im Herbst 2009 als 28-jäh-
riger Shooting-Star seine Amts-
zeit als Musikdirektor der Los 
Angeles Philharmoniker begon-
nen. 2019 wurde er auf Holly-
woods «Walk of Fame» mit einer 
Sternen-Plakette verewigt. (sda)

Sangliche Idyllen 
und zerrissene 
Gefühle
Variantenreich Einmal 
mehr konnte die jungen 
Cellisten der Musikakademie-
Klasse von Dozent Ivan 
Monighetti in einem 
 Residenzkonzert mit einer 
spannenden Bandbreite an 
Kompositionen brillieren.

Von romantisch bis dissonant, von 
arienhaft bis expressiv reichte das 
Programm des gestrigen Residenz-
konzerts im gut besuchten Vaduzer 
Rathaussaal. Und eine treue Fange-
meinde gönnt sich die Abschluss-
konzerte der Internationalen Musik-
akademie in Eschen und Vaduz mitt-
lerweile auch via Livestream von 
den jeweiligen Aufführungsorten. In 
schöner Tradition standen einmal 
mehr nicht nur die beeindrucken-
den Leistungen der einzelnen jun-
gen Solisten im Fokus, sondern die 
Bandbreite der Ausdrucksmöglich-
keiten des Instruments in einer Viel-
zahl sehr diverser Kompositionen, 
wobei der Schwerpunkt beim gestri-
gen Konzert auf der Moderne des 20. 
Jahrhunderts lag.

Emotionale Kontraste
Zum Auftakt des Abends über-
raschte die 22-jährige Cellistin Jana 
Bojanowski mit einer kontrastiven 
Klammer zwischen verträumter 
Romantik und expressiver Nach-
kriegsmoderne. Mit geschlossenen 
Augen und wie mit einem Strich 
durchgezogen liess die Cellistin zu-
erst die idyllische Romanze ohne 
Worte für Violoncello und Klavier, 
op. 23 des Romantikers Carl Davi-
doff (1838 bis 1889) erklingen, be-
vor sie das emotional zerrissene Al-
legro von Aram Chatschaturjans 
1946 entstandenem Konzert für Vi-
oloncello und Orchester in e-Moll 
mit geradezu sägend entschlosse-
nem Strich interpretierte. In der 

bitter wirkenden Klangflut dieser 
Komposition spiegeln sich hörbar 
die Schmerzen des eben überstan-
denen zweiten Weltkriegs, der ge-
rade in der Sowjetunion grosse Op-
fer forderte.
Die nächste grosse Überraschung 
bildete wohl der Auftritt der erst 
knapp zehnjährigen Cellistin Kanon 
Huang, die mit ihren Interpretatio-
nen von Peter Iljitsch Tschaikowskis 
Valse Sentimentale, op. 51, Nr. 6 und 
dem 1. Satz Allegro moderato von 
David Poppers Cellokonzert Nr. 2 in 
e-Moll, op. 24 überzeugte. Tschai-
kowskis sanglicher Valse kam be-
reits erstaunlich ausdrucksstark und 
fingerfertig über die Bühne, wobei 
dem Jungtalent naturgemäss noch 
einige Jahre zur entsprechenden 
Perfektionierung bleiben. Dafür füg-
te sich der technisch weniger schwie-
rige David Popper bereits sehr gut 
ins Können der jungen Cellistin – die 
getragene Melodie kam gefühlvoll 
und mit einer gewissen Sentimenta-
lität daher.

Expressive Momente
Die 17-jährige Cellistin Anna Lugov-
kina hatte sich mit Sergei Prokofjews 
1952 entstandenem Symphonischen 
Konzert in e-Moll, op. 125, ein beson-
ders anspruchsvolles Stück aufs Pult 
gelegt. Der 1. Satz Andante verlangt 
mit seiner expressiven, schmerzli-
chen und grossteils bewusst disso-
nant gesetzten Tonalität besonders 
selbstbewussten und disziplinierten 
Einsatz. Hier werden die Klangmög-
lichkeiten des Cellos mit hoch ge-
spannter Emotionalität wirklich bis 
an seine technischen Grenzen aus-
gelotet.
Wer sich anschliessend vom 1. Satz 
von Ludwig van Beethovens Celloso-
nate Nr. 4 in C-Dur, op. 102 Nr. 1 ein 
wenig klassische Entspannung er-
wartet hätte, wurde von Michelle 
Zhus (geboren 2007) engagierter In-
terpretation eines Besseren belehrt. 
Das Andante transportierte mit weit 

ausholender Melodie zwar noch 
klassisches Sentiment. Der Um-
schwung ins Allegro vivace weckte 
indes mit seinem entschlossenen 
Auftakt und mit deutlich akzentuier-
ten Schlägen alle Lebensgeister in 
der Zuhörerschaft und hielt mit vir-
tuoser Fiebrigkeit bis zum Schluss 
die Spannung im Spiel.
Der 27-jährige Cellist Marcel Johan-
nes Kits hatte sich zwei Sätze aus 
Sergei Rachmaninows Cellosonate 
in g-Moll, op. 19, vorgenommen. Im 
vorgezogenen Andante schwelgte 
der Cellist in romantischen Klängen 
und im Allegro scherzando brillierte 
er mit zügigem Strich und intensi-
vem Spiel.

Feurig expressive Emotionen in gera-
dezu schweisstreibender Interpreta-
tion lieferte zum Abschluss auch der 
20-jährige Cellist Petar Pejcic. Á stor 
Piazzollas 1982 in Paris veröffentlich-
ter Le Grand Tango kombiniert als 
typischer Tango Nuevo traditionelle 
Tango-Rhythmen mit vom Jazz be-
einflussten Synkopierungen und ver-
bindet solcherart klassische Folklore 
mit moderner Tonalität. Gerade das 
Cello mit seinen breiten Ausdrucks-
möglichkeiten eignet sich hier be-
sonders für expressive Brillanz, die 
nicht nur vom letzten Interpreten 
des Abends, sondern von der gesam-
ten Meisterkursklasse einmal mehr 
überzeugend geboten wurde.  ( jm)

Das Residenzkonzert stand im Zeichen der Cellos. (Fotos: ZVG/Carsten Huber)
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