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Podiumkonzerte mit Talent David 
Kessler im Vaduzer Rathaussaal
Streicher Am Sonntag, den 6. April, um 11 Uhr gestaltet mit David Kessler ein junger Geiger seinen Beitrag zur diesjährigen 
Podium-Reihe. Der Feldkircher hat als Stipendiat der Liechtensteinischen Musikakademie bereits international aufhorchen lassen.

Auf dem Podium in Vaduz 
wird der junge Musiker Wer-
ke von Bach, Händel, Lava-
rini, Sarasate, Igudesman 

und Schostakowitsch präsentieren.
Bereits im Alter von vier Jahren er-
hielt David Kessler, Jahrgang 2000, 
erste Geigenstunden von seinem Va-
ter. Nach Unterricht bei Janice Bing-
Wo wechselte er 2008 in die Begab-
tenklasse von Alexandra Ruth Rap-
pitsch  an die Musikschule Dorn-
birn. Seit Herbst 2013 ist Rudolf 
Rampf am LK Feldkirch Lehrer des 
jungen Feldkirchers, Josef Hofer und 
Christoph Wyneken unterrichten in 
Kammermusik. 

Ausgezeichneter Solist
Als Stipendiat der Liechtensteini-
schen Musikakademie stellte sich 
der achtjährige David Kessler beim 
Internationalen ESTA-Kongress in 
Wien vor, 2010 und 2011 erhielt er 
bei «Prima la Musica» Erste Preise 
mit Auszeichnung als Solist und 
Kammermusiker. Im Klaviertrio «Da 
Moda» gestaltete er Konzerte in 
Feldkirch und St. Gallen, das Ensem-
ble erhielt den Förderpreis der Tett-
nanger Streichertage. Neben dem 
Klavier spielt David Kessler auch 
Waldhorn in der Jungmusik seiner 
Heimatgemeinde.
David Kesslers Klavierpartnerin ist 
Ulrike Kessler. Sie ist Klavierpädago-
gin an der Musikschule Feldkirch so-
wie seit mittlerweile fast zwanzig 

Jahren am Landeskonservatorium 
für Vorarlberg als Mentorin für 
Lehrpraxis aktiv. 

Musik durch die Jahrhunderte
Auch hier liegen ihre Schwerpunkte 
auf einem ganzheitlich vermitteln-
den Klavierunterricht, einer konse-

quent auf die Persönlichkeit abge-
stimmten Förderung herausragen-
der Talente sowie der Suche nach 
neuen, kreativen Wegen bei der Ver-
mittlung des Lehrmaterials. Bei Da-
vid Kesslers Podiumkonzert wirken 
neben ihr auch der Cellist Moritz Hu-
emer sowie David Mikic (Klavier) als 

Gäste mit. Drei Wochen nach dieser 
Matinee gestaltet am 27. April Ulrich 
Huemer (Gitarre) sein Konzertpro-
gramm, die Pianistin Isa-Sophie 
Zünd reiht sich am 25. Mai ein. Wie 
bei allen Podium-Anlässen ist auch  
beim Abschlusskonzert am 15. Juni 
der Eintritt frei.  (pd)

Duo Michel/Cholet in der Tangente
Modern Jazz Heute gastiert 
um 20.15 Uhr das franzö-
sische Duo Matthieu Michel 
auf der Trompete und Flügel-
horn sowie Jean-Christophe 
Cholet am Piano in der Tan-
gente in Eschen.

Der kraftvolle Poet Matthieu Michel 
am Flügelhorn und der quirlige Jean-
Christophe Cholet aus Frankreich 
sind zwei Melomane, bei denen das 
energetische Spiel nicht zu kurz 
kommt. Die ausgetüftelten, melodi-
schen Kompositionen von Jean-
Christoph Cholet geben dem Duo 
den idealen Nährboden für ihre mu-
sikalischen Höhenflüge. 

Virtuose und poetische Musiksprache
Matthieu Michel gehört zu jener 
Trompetengeneration, die sich auf 
Miles Davis’ Pioniergeist beruft und 
keine Berührungsängste gegenüber 
modernen Musiktrends zeigt. Seine 
virtuose und poetische Musikspra-
che ist auf über 150 Aufnahmen do-
kumentiert, zum Beispiel als gefrag-
ter Sideman im Vienna Art Orches-
tra, der George Gruntz Concert Jazz 
Band oder in Projekten von Thierry 
Lang, Wolfgang Muthspiel und Ri-
chard Galliano. Sein unvergleichlich 
warmer Sound und seine intuitive 
Improvisationskunst sind tief ge-
tränkt vom Jazz, aber Michel ist 
gleichzeitig offen für Auseinander-
setzungen mit anderen Musikarten.

Jean-Christophe Cholet komponiert 
unkonventionell, ausserhalb von 
Normen, er lässt sich nicht in Schub-
laden einordnen. 

Gehör und Klangfarben kombiniert
Er kombiniert Gehör und kompli-
zierte Harmonik, mit reichen Klang-
farben fühlt er sich nuanciert in Me-
lodien ein. Er ist Leader vom Cholet/
Känzig/Papaux Trio und Diagonal 
und hat auch an Projekten von ande-
ren Musikern zusammengearbeitet, 

wie zum Beispiel Charlie Mariano, 
Michel Portal, Wolfgang Pushnig, 
Rick Margitza, Nguyen Lee, Linley 
Marthe und vielen mehr.  (pd)

Weitere Informationen auf www.tangente.li

Der Poet auf der Trompete und dem Flügelhorn Matthieu Michel mit dem Pianisten 
Jean-Christophe Cholet. Das Duo spielt melodischen «Modern Jazz». (Foto: ZVG)

Werkstattgespräch

Parcours des Denkens 
auf dem Storchenbüel
SEVELEN Am Dienstag, den 8. April, 
lädt das Hochwaldlabor in Sevelen 
zum erneuten Werkstattgespräch: In 
der Medienmitteilung heisst es: «Das 
Denken erfindet allerlei raffinierte 
Instrumente und spielt sogar noch 
darauf. Philosophie ist so eine Inst-
rumentenfamilie. Im Spielen verän-
dert das Instrument unser Denken 
und die Instrumente werden vom 
Spielen immer voller.» Künstler Gert 
Gschwendtner führt durch den Par-
cours des Denkens mit philosophi-
schen Instrumenten.  (red/pd)

Musik in Montreux

Grosse Namen beim 
grossen Jazzfestival
MONTREUX Das Montreux Jazz Festi-
val hat sein diesjähriges Programm 
bekannt gegeben. Auftreten werden 
etwa Stevie Wonder, Pharrell Wil-
liams und Massive Attack. In der 
Sparte Jazz konnten die Organisato-
ren Herbie Hancock engagieren, der 
mit Wayne Shorter spielen wird. Das 
Engagement von Stevie Wonder sei 
ein grosser Traum des verstorbenen 
Festival-Mitbegründers Claude Nobs 
gewesen, schrieben die Festival-Or-
ganisatoren. Im Auditorium Stravin-
ski werden an der 48. Ausgabe wei-
ter Buddy Guy und Robert Plant and 
the Sensational Space Shifters auf-
treten. Robert Plant ist der Ex-Lead-
sänger von Led Zeppelin. Jack De-
Johnette, Matt Garrison und Ravi 
Coltrane sollen den Montreux Jazz 
Club bespielen, während auf der 
Bühne des Montreux Jazz Lab die 
Eels, Archive und Etienne Daho auf-
treten werden. Das Festival dauert 
vom 4. bis zum 19. Juli.  (sda)

Morgen um 20.15 Uhr im Alten Kino Mels

Lapsus mit «Klaut»: Gut 
kopiert ist ganz gewonnen
MELS Seit Karl-Theodor zu Gutten-
berg, der frühere deutsche Bundes-
verteidigungsminister, plagierend 
sein Unwesen trieb, ist es auch für 
Comedians nicht mehr einfach, ih-
rem Beruf nachzugehen. Schliess-
lich muss man aufpassen wie der 
Teufel, beim Abkupfern nicht er-
wischt zu werden. So jedenfalls sa-
gen Lapsus, die am 5. April um 20.15 
Uhr im Alten Kino in Mels auftreten. 
Es ist einfach so: die Welt ist voller 
Plagöris und Plagiate, die zu einer 
einzigen Cloud zusammenwächst, in 
der jede Idee für alle frei verfügbar 
ist – das ist eben «Klaut». Aber dar-
unter leiden Lapsus nicht nur, nein, 
sie profitieren davon, denn wenn an-
dere kopieren, weshalb sollten sie 
nicht dasselbe tun? «Klaut» ist das 5. 
abendfüllende Programm von Lap-
sus. Das Duo spielt diesmal noch 
verblüffender mit den Mitteln von 
Multimedia, was nicht nur für hallu-
zinogene Effekte sorgt, sondern 
auch ganz perfekt zum Thema passt.

Clown-Duo Hitzig und Bruno
Die Protagonisten Hitzig und Bruno, 
unterstützt von steuergünstigen 
Hilfskräften, finden virtuellen Ein-
gang in die Ideenfabriken der besten 
Schweizer Komiker und präsentie-
ren noch nie Gesehenes. Sie kupfern 
ehrlich ab, sind höchst authentisch, 
googeln und giggeln so scharf wie 
ein Screenshot und bieten dem Pub-
likum ein Jenseitserlebnis der be-
sonderen Art. 
Wie Lachyo-

ga, einfach ganz anders. Das Herz 
von Lapsus sind zwei Figuren: Der 
schnelle Lange, Theo Hitzig (Peter 
Winkler), und der langsame Kleine, 
Bruno Gschwind (Christian Höhe-
ner). Die beiden sind eine zeitgemäs-
se Interpretation des klassischen 
Clownpaars – Weissclown und dum-
mer August. Hitzig und Bruno spie-
len in fast allen Produktionen eine 
tragende Rolle, machen aber schon 
mal auch anderen Personen Platz; 
zum Beispiel einem Boris Akrobat-
schov, dem Tell, Sämi Sellerie, Ha-
rald & Harald etc. Den beiden ge-
lingt es jeweils spielend, in andere 
Rollen zu schlüpfen. Ihr Repertoire 
an schrägen Figuren ist gross. 

Regelmässige Auftritte im TV
Sie haben sich an der Scuola Teatro 
Dimitri in Verscio TI kennenge-
lernt, wo sie sich Anfang der 90er- 
Jahre in den Künsten des komi-
schen Schaugeschäfts ausbilden lies-
sen. Das Komikerduo Lapsus ge-
gründet haben sie dann 1995 und 
schon mit ihrer ersten gemeinsa-
men Produktion, einer Parodie auf 
das Schwingen, gewannen die bei-
den 1996 den Schweizer Showta-
lent-Wettbewerb. Lapsus schwan-
gen sich in den weiteren Jahren auf 
zum gefeierten Hauptakt im Circus 
Knie 2007; traten regelmässig im 
Fernsehen auf und machten auch 
vor TV-Spots nicht Halt. Singen, 
Tanzen, Akrobatik, Theater, Wort-

spiel, Film, Video oder Impro-
visation: Lapsus 
ist ausgespro-
chen vielseitig. 

Und so ist auch ihr 
Humor. Ob feinsinnig, 

tiefschürfend, sau-
glatt oder derb; die 

Komiker finden für 
jede Situation den 

richtigen Ton. 
Und treffen so 
ins Herz jedes 

Publikums.
 (pd)

Sorgen für viele 
Lacher:  Das 
Komikerduo 

Peter Winkler 
und Christian 

Höhener. 
(Foto: ZVG)

Das junge Musiktalent David Kessler und seine Klavierpartnerin Ulrike Kessler spielen im Vaduzer Rathaussaal. (Fotos: ZVG)

Sabeth Holland in der Galerie Altesse

Finissage des «Rainbow Paradise»
NENDELN In der Galerie Altesse im 
Oberstädtle 37 in Nendeln findet am 
kommenden Sonntag, den 6. April,  
um 15 Uhr die Finissage zur Ausstel-
lung «Rainbow Paradise» von Sabeth 
Holland statt, die ebenfalls anwe-
send sein wird und die Besucher be-
gleiten wird. Die Künstlerin zeigt in 
den Kunsträumlichkeiten Gemälde, 

Skulpturen und Transformationen 
zum Thema Regenbogen. Am Ende 
der Brücke fand sich ein solcher und 
am Ende dieses Regenbogens ein Pa-
radies, ähnlich einem durftenden 
Auenwald, beseelt vom Wasser, vom 
Wind und warmen Licht.  «Hier füh-
le ich mich geborgen, sicher. Was ich 
erlebe, will ich sichtbar machen und 

berühren kön-
nen», so Hol-
land.  (pd)

ANZEIGE

Sabeth 
Holland bei 
der Arbeit. 
(Foto: ZVG)
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