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Reger und Rheinberger – Zwei 
bedeutende Orgelromantiker
Kultur Die Internationale 
Josef-Gabriel-Rheinberger-
Gesellschaft lud am Samstag-
mittag zu einer Orgelmatinée 
in die Kathedrale Vaduz. 

Unter den zahlreich erschienenen 
Gästen waren auch Mitglieder der 
Schweizerischen Bibliophilen Ge-
sellschaft, welche zu Besuch in Va-
duz weilten. Der Organist der Basili-
ka Ottobeuren, Josef Edwin Milt-
schitzky, eröffnete das Konzert mit 
Max Regers 2. Orgelsonate in d-Moll 
aus dem Todesjahr Rheinbergers 
1901, einem Werk in ausladender 
Disposition, das kein Einspielen zu-
lässt, sondern dem Interpreten 
gleich alles abverlangt. Dank seiner 
Virtuosität und der ausgefeilten Re-

gistrierung meisterte Miltschitzky 
die der Sonate innewohnenden Her-
ausforderungen und ihre Dramatik 
souverän. 

Sanfte Klänge
Schroffe Wechsel und eine kontrast-
reiche  Dynamik prägen diese Mu-
sik, die trotz ihrem zuweilen ins 
Masslose ausufernden Erfindergeist 
auch heute in ihrer Kraft und Be-
drohlichkeit, ihrer Lyrik und religiö-
sen Mystik zu fesseln vermag. Nach 
dieser kolossalen Eröffnung beglei-
tete Josef Miltschitzky seine Frau, 
die Sopranistin Susanne Jutz-Milt-
schitzky, in Regers «Maria Wiegen-
lied» aus op. 76 und entlockte der 
prachtvollen Rheinberger-Orgel dem 
pastoralen Charakter des Liedes ent-
sprechend sanfte Klänge. Die warme 
und klare Sopranstimme verzauber-

te die Zuhörerschaft in diesem 
schlichten, innigen Satz, welcher 
perfekt zu Rheinberger überleitete.  
Dessen «Aria» aus den 12 Orgelvor-
trägen op. 167 verbreitet mit ihrer 
wunderbar kantablen Melodie (mit 
Klarinetten registriert) ein beinahe 
italienisches Kolorit. Im folgenden 
«Ave Maria» aus Rheinbergers Reli-
giösen Gesängen op. 157  konnte wie-
derum Frau Jutz-Miltschitzkys tra-
gende Sopranstimme in dezenter Or-
gelbegleitung ihres Mannes bewun-
dert werden, bevor das Programm 
mit Rheinbergers 4. Orgelsonate in 
es-Moll op. 119 aus dem Jahr 1880 auf 
eindrückliche Weise zu Ende ging. 
Das viersätzige Opus spiegelt die 
ganze Bandbreite der kompositori-
schen Meisterschaft des liechten-
steinischen Spätromantikers. In der 
Struktur überschaubarer als Regers 

Geniestreich, f lächiger in der Dyna-
mik und verblüffend in den kontra-
punktischen Hochseilakten – vor al-
lem in der Fuge – schlägt Rheinber-
gers tiefe Religiosität immer wieder 
durch, so auch in der für ihn typi-
schen «sicut erat in principio»-Wie-

derkehr des majestätischen Präludi-
umthemas am Ende des Werks. 
Für den wohlverdienten Applaus 
bedankten sich die Interpreten mit 
einer Zugabe, sinnigerweise mit 
dem «Ave Maria» aus Rheinbergers 
op. 171.  (pd)

Josef Miltschitzky mit seiner Frau, Susanne Jutz-Miltschitzky. (Foto: ZVG)

Firmungen Feierlicher Eintritt in die katholische Kirche
SCHELLENBERG/NENDELN Am Wochenende haben zahlreiche Kinder in Schellenberg (links) und Nendeln (rechts), gestärkt durch den Heiligen Geist, ihren eigenständigen Eintritt in die katholische Kirche 
zusammen mit ihren Paten und ihrer Familie gefeiert. Sie erhielten das Sakrament der Firmung durch Erzbischof Wolfgang Haas. (Text: red, Fotos: Brigit Risch/ZVG)

Ein buntes Podiumkonzert zum Abschluss
Klassik In dem bis auf den 
letzten Platz besetzten Va-
duzer Rathaussaal sorgte die 
junge vorarlbergische Geige-
rin Rahel Neyer noch einmal 
für unterhaltsame musika-
lische Hochgenüsse.

Die aktuelle Saison der Po-
dium-Konzertreihe nahm 
am vergangen Sonntag, mit 
dem Auftritt der jungen 

Geigerin Rahel Neyer aus Bludenz, 
einen schwungvollen Ausklang. 
Denn einmal mehr war der schmu-
cke Rathaussaal in Vaduz an diesem 
Vormittag im wahrsten Sinne des 
Wortes erfüllt – einerseits natürlich 
mit den Freunden der Künstlerin 
und den zahlreichen interessierten 
Zuhörern, besonders aber auch mit 
den Freudenstrahlen der jungen 
Geigerin, die ihren Auftritt sicht-
lich genoss. Auch für Graziano Man-
dozzi, Jury- und Gründungsmitglied 
des Wettbewerbs, dürfte Grund zur 
Freude bestanden haben, schliess-
lich ging das Konzept der Konzert-
reihe, jungen Musikerinnen und 
Musikern die Möglichkeit zu bieten, 
Auftrittserfahrungen vor Publikum 
zu sammeln, einmal mehr auf. 

Lehrreiche Zwischenfälle
In diesem Sinne nutzte Rahel Neyer 
ihren Auftritt besonders gut. Denn 
sie sammelte nicht nur wichtige Er-
fahrungen, beispielsweise im Um-
gang mit Leistungsdruck oder Nervo-
sität, sondern auch bezüglich der Re-
aktion auf unerwartete Zwischenfäl-
le. Und in diesem Falle letztlich auch 
deren Vorbeugung. Denn während 
ihrer Interpretation des „Concertos 
für Violine“ aus der Feder des arme-

nischen Komponisten Alexander 
Arutjunjan (1920–2012) musste sie, 
aufgrund einer sich plötzlich lo-
ckernden Kinnstütze, die Geige kurz 
absetzen, um die Stütze wieder zu 
richten. Dies sorgte bei dem einen 
oder anderen Zuhörer im ersten Mo-
ment vielleicht für eine Schreckse-
kunde. Neyers abgeklärte Reaktion 
und die rasche Rückbesinnung auf 
das Vortragsspiel zeugten dann von 
viel Nervenstärke. Dies galt im übri-

gen auch für ihren Partner am Kla-
vier Michal Miszkiel, der sich profes-
sionell auf die Situation einstellte. 
Ansonsten hatten Neyer und Miszkiel 
ein buntes Programm im Gepäck. Da-
runter den ersten und letzten Satz 
aus Jean-Marie Leclairs (1697–1764) 
«Sonate für Violine Op. 9 Nr. 3», Nic-
colò Paganinis (1782–1840) «Sonate 
für Violine Nr. 10», Pablo de Sarasates 
(1844–1908) berühmte «Zigeunerwei-
sen Op. 20». Aber auch Werke von 

Paul Hindemith (1895–1963), William 
Kroll (1901–1980) und Josef Gabriel 
Rheinberger (1839–1901) wurden zur 
Aufführung gebracht. Die Programm-
auswahl und das stets kontrastreiche 
und aufgeweckte Spiel der jungen 
Bludenzerin erschlossen den Zuhö-
rern schliesslich die vielseitigen As-
pekte des Geigenklangs. Zu Recht 
wurde Rahel Neyer am Ende unter 
viel Beifall zu zwei Zugaben vom Pu-
blikum herausgefordert.  (cd)

Die Preisträger der 14. Podium-Konzertsaison 
werden am 19. Juni im Rathaussaal bekannt-
geben.

ANZEIGE

Rahel Neyer (Violine) und Michal Miszkiel (Klavier) beim gestrigen Podiumkonzert im Rathaussaal Vaduz. (Foto: Paul Trummer)
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