
Kunstgesellschaft
Erstes «Gespräch aus 
der Museumspraxis»
VADUZ Ein neues und nicht nur für 
Mitglieder offenes Veranstaltungsfo-
mat hat die Kunstgesellschaft entwi-
ckelt. Immer nach den Vorführun-
gen des Filmclubs, die sich auf das 
laufende Ausstellungsprogramm be-
ziehen, sollen nun spannende Ge-
sprächspartner aus der Museums-
landschaft über Kunst, deren Ver-
mittlung oder auch Ausstellungsge-
staltung berichten. Dazu werden Di-
rektoren, Kuratoren wie auch Künst-
ler die Runden bereichern. Ange-
sprochen sind alle, die sich für Kunst 
interessieren, die Teilnahme ist gra-
tis. Im ersten «Gespräch aus der Mu-
seumspraxis» ist Fabian Flückiger, 
Kurator der Ausstellung Nora Tura-
tos, zu Gast. Er stellt sich den Fragen 
der Anwesenden und führt in die 
kommende Ausstellung ein. Nora 
Turato wird ebenfalls am Gespräch 
teilnehmen.  (eps)

Die Veranstaltung der Kunstgesellschaft in 
Kooperation mit dem Kunstmuseum beginnt  
heute um 20 Uhr im Kunstmuseums-Café.
Mehr dazu auf www.kunstmuseum.li.

Violoncello und 
Hammerfl ügel 
in harmonischer 
Verbundenheit
Anmutig Sol Gabetta am 
«Königinneninstrument» Cel-
lo hatte mit Kristian Bezui-
denhout am selten gespielten 
Hammerflügel einen Meister 
seines Fachs an ihrer Seite. 
Mit Werken von Schubert, 
Schumann und Beethoven 
verwandelten sie den Vadu-
zer Saal in einen Salon.

VON MONIKA KÜHNE 

Die argentinische Starcel-
listin Sol Gabetta «rief» 
und lockte einmal mehr 
sirenengleich Scharen an 

Musikfreunden in den Vaduzer Saal. 
Der Kammermusikabend im Rah-
men der TAK Vaduzer Weltklassik 
Konzerte stand am Dienstag ganz im 
Zeichen der grossen Komponisten 
der klassisch-romantischen Epoche. 
Als ein wichtiger weiterer Star stand 
der um 1850 gebaute schwarz-glän-
zende Hammerfl ügel aus der Leip-
ziger Werkstatt von Julius Blüthner 
mit dessen patentierter Mechanik 
auf der Bühne. Eine bis aufs feinste 
ausgearbeitete Augenweide, von der 
edlen Notenpultplatte, die einem ja-
panischen Scherenschnitt glich, bis 
zur Lyra bei der Pedalaufh ängung. 
Der Hammerfl ügel ist eine «Diva» 

unter den Musikinstrumenten, be-
müht man für die Wortbedeutung 
den Duden: «jemand, der durch be-
sondere Empfi ndlichkeit, durch ex-
zentrische Allüren o. Ä. auff ällt». Als 
wahrer Meister, im Umgang mit die-
sem historischen Instrument, erwies 
sich der 1979 in Südafrika geborene 
Kristian Bezuidenhout. Mit 21 Jahren 
gewann er den renommierten Forte-
piano-Wettbewerb in Brügge. Heute 
widmet sich der gefragte Interpret 
und musikalische Leiter u. a. dem 
Freiburger Barockorchester oder 
der Camerata Salzburg. 

Jedem Ton gerecht sein
Mit Franz Schuberts «Violinsonate 
op. 137, arrangiert für Violoncello», 
begann ein überaus stimmiges Kon-
zert. Gleichwertig loteten die beiden 
Musiker im «Allegro molto» das 
weich fliessende Thema in Kanons 
aus. Der durchlässig, transparente 
Klang des Hammerflügels ermög-
lichte es, das Beseelte im «Andante» 
auszudrücken. Durch Perfektion in 
der Technik gepaart mit grosser Sen-
sibilität wurden beide Musiker Ro-
bert Schumanns «Fünf Stücke im 
Volkston op. 102» mehr als gerecht. 
«Langsam», «Nicht schnell, mit viel 
Ton zu spielen», «Nicht zu rasch», 
«Stark und markiert» forderte Schu-
mann in den Liedtiteln. Es dominier-
te ein eindringlich gespielter lyri-
scher Duktus zwischen perlenden 
Klavierläufen und dunklen Bässen. 

Gabetta kitzelte jede Faser aus ihrem 
Violoncello. Auf singende Kantile-
nen folgten rasende gezupfte Passa-
gen, sie strich tiefe Bässe oder liess 
den Bogen hüpfen. Bezuidenhout er-
wies sich als Meister des Hammerflü-
gels, sein Spiel unterstütze Gambet-
ta, bewies sich ebenso in kurzen, 
aber einprägsamen Solopassagen. 
Die eingangs genannte Empfindlich-
keit des Hammerflügels zeigt sich 
darin, dass er sehr rasch verstimmt. 
Der Instrumententechniker und 
-bauer Christoph Kern aus Freiburg 
kümmert sich um die «Diva», so war 
sie nach der Pause bestens für Lud-
wig van Beethovens «Cellosonate Nr. 
3 in A-Dur op. 69» bereit. Sehr weich 
begann zunächst das Violoncello, 
bevor der Hammerflügel einsetzte, 
zunehmend entwickelte sich das 
«Allegro non tanto» immer dramati-
scher. Das folgende «Scherzo: Alleg-
ro molto» geriet schliesslich zum 

energiegeladenen Schlagabtausch 
beider Instrumente. Die träumeri-
schen Celloklängen zu Beginn des 
«Adagio cantabile» dienten als Ein-
leitung zum Finalrondo mit dessen 
lebendig-virtuoser Spielfreude. Ga-
bettas und Bezuidenhouts stim-
mungsvolle Darbietung auf ihren be-
sonderen und bestens harmonieren-
den Instrumenten sowie das feinst 
abgestimmte Programm ermöglich-
ten einen berührenden musikali-
schen Ausflug in die klassisch-ro-
mantische Epoche. Wer die Augen 
schloss, wähnte sich nicht mehr im 
bis auf den letzten Platz besetzten 
Vaduzer Saal, sondern in der Intimi-
tät eines musikalischen Salons. Die 
Zuhörer zollten den beiden Musi-
kern jubelnden Beifall. Sie bedank-
ten sich ihrerseits mit einer wunder-
schönen elegischen Zugabe und ent-
liessen ihre Zuhörer in die Winter-
nacht.

Begeisterten das Publikum in Vaduz: Sol Gabetta (links) am Cello und Kristian 
Bezuidenhout am Hammerfl ügel. (Foto: Paul Trummer)

Ensemble Esperanza: Von der Knospe zur Blüte
Kontrastreich Das siebte 
Konzert des VP Bank Classic 
Festivals bestritt am Diens-
tagabend das Ensemble Es-
peranza, welches mit seinem 
Auftritt den Bernhard-Simon-
Saal im Nu eroberte.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Je mehr Konzerttage des VP Bank 
Classic Festivals verstreichen, desto 
grösser ist der Andrang im Grand 
Resort Bad Ragaz. Am Dienstag-
abend war der Bernhard-Simon-Saal 
beinahe ausgebucht. Das junge En-
semble Esperanza hat seit seiner 
Gründung viele Fans gewinnen kön-
nen, welche die Auftritte und Karri-
ere des inzwischen professionellen 
Ensembles interessiert verfolgen. 
Dies bestätigte auch Intendant und 
Organisator Drazen Domjanic, der 
seit der Geburt das Ensemble Espe-
ranza als dessen Gründervater för-
dert: «Mittlerweile ist es keine ‹Next› 
Generation mehr, es ist ‹die› Genera-
tion», differenzierte Domjanic mit 
einem gebührenden Dank an die VP 
Bank, die heute mit ihrem Namen  
als VP Bank Classic Festival in Er-
scheinung tritt: «Und das wird auch 
in Zukunft so bleiben», kündigte der 
Intendant an und erinnerte dabei an 
die Anfänge des Ensembles der Mu-
sikakademie Liechtenstein, als es im 
Rahmen des 5. Festivals «Next Gene-
ration» in Bad Ragaz sein Debüt fei-
erte und heute, vier Jahre später, auf 
zahlreiche Erfolge zurückblicken 
kann.

Kraftvoller Rhythmus
Die Entwicklung des Ensembles Es-
peranza lässt sich mit einer Knospe 
vergleichen, die sich inzwischen zu 
einer Blüte entfaltet hat und ihren 
Duft über die Grenzen hinaus ver-
strömt. So auch am Mittwochabend, 

mit einem beschwingten Repertoire. 
Angefangen mit der «Don-Quichotte-
Suite» von Georg Philipp Telemann, 
über Bachs Violinkonzert, bis hin zu 
Vivaldis Fagottkonzert stellte das 
Ensemble Esperanza auch dieses 
Mal seine Virtuosität unter Beweis. 
Mit einem erquickenden Tempo 
wurde im Bernhard-Simon-Saal be-
reits der Frühling eingeläutet. Im 
Zentrum thronte das Cembalo mit 
einem klaren, filigranen Klang, har-
monisch verwoben in die feinen 
Klangvariationen der Barockvioli-
nen. Festliche Allegri von Bach und 
Vivaldi verliehen der Darbietung ei-
nen erbaulichen Kontrast, der f lies-
send in die emotionsreiche Wasser-
musik von Georg Philipp Telemann 

mündete, um dort als Einheit zu ver-
schmelzen. 
Die dynamische Konzertmeisterin 
und Geigerin Chouchane Siranossi-
an wusste ihr Ensemble emphatisch 
zu führen, indem sie stets den Über-
blick bewahrte. Auch als die beiden 
hervorragenden Solisten Charlotte 
Spruit (Geigerin) und Matko Smolcic 
(Fagott) auftraten, spürte man die 
Vertrautheit und Verbundenheit mit 
der Konzertmeisterin. Remy Franck, 
Präsident der International Classical 
Music Awards (ICMA), betrat eben-
falls die Bühne, um den jungen Ar-
tisten des Jahres 2019 ausführlicher 
vorzustellen: «Ich bin sehr froh, dass 
wir aus dem traditionellen Klavier- 
und Streicher-Kontingent herausge-

treten sind und einen Fagottisten als 
Young Artist vorstellen können. Mat-
ko Smolcic hat mich vor ein paar Jah-
ren mit seinem Instrument sehr be-
eindruckt.» Beeindruckend war 
auch der Schlussakt mit Georg Phil-
ipp Telemanns Wassermusik, die da-
mals bei der Gründung des Ensemb-
les Esperanza, aufgeführt wurde. 
Konzertmeisterin Siranossian erin-
nerte rückblickend daran, mit dan-
kenden Worten gerichtet an das Pub-
likum, den Intendanten Drazen 
Domjanic sowie an das Resort Bad 
Ragaz. Und dann, erwartungsge-
mäss, erhielt das tosende Publikum 
am Ende seine ersehnte Zugabe.

Weitere Infos: www.vpbankclassicfestival.com

Erntete tosenden Applaus des Publikums: das Ensemble Esperanza. (Foto: ZVG)
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Konzentriert werden 

seine Form und sein

ANZEIGE

Schwedische Akademie
Nachfolgerin für
Frostenson gefunden
STOCKHOM Die für den Literaturno-
belpreis verantwortliche Schwedi-
sche Akademie hat eine Nachfolgerin 
für ihr zurückgetretenes Mitglied Ka-
tarina Frostenson gefunden. Die 
Dichterin Tua Forsström nehme von 
Frostenson den Platz mit der Num-
mer 18 ein, teilte die Akademie mit. 
Der schwedische König Carl XVI. 
Gustaf habe dem zugestimmt. Fors-
ström wurde 1947 in Finnland gebo-
ren und lebt in Helsinki. 1972 hatte 
sie mit dem Band «En dikt om kärlek 
och annat» («Ein Gedicht über Liebe 
und anderes») ihr Debüt gefeiert. Sie 
zählt nach Angaben der Akademie zu 
den wichtigsten Dichterinnen Skan-
dinaviens und wurde mehrmals aus-
gezeichnet. Es wird erwartet, dass 
Forsström offiziell an der jährlichen 
Zusammenkunft der Akademie am 
20. Dezember ihr Amt antreten wird. 
Katarina Frostenson steht im Zent-
rum des Skandals um die Akademie. 
Nach monatelangem Streit war sie 
Mitte Januar ausgetreten.  (sda)


