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Das Triosence stellt erstmals in Liechtenstein «Songjazz» vor
Gehörgängig Das von der internationalen Fachpresse hochgelobte deutsche Jazztrio Triosence unter der Leitung des Pianisten und Komponisten Bern-
hard Schüler spielte im TAK Stücke aus seinem 2014 eingespielten Best of Album «One Summer Night».
VON MONIKA KÜHNE

Der Abend im TAK begann mit leise 
perlenden Klavierklängen, bevor 
Bass und Drums ebenfalls ruhig ein-
stiegen und das Stück «Waltz for An-
drea» zunehmend Fahrt aufnahm. 
Im Anschluss stellte Bandleader 
Bernhard Schüler das 1999 gegrün-
dete Triosence-Ensemble vor, das 
erstmals in Liechtenstein zu Gast 
war. Schüler spielte alle aus seiner 
Feder stammenden Stücke am Stutz-
f lügel. Das Trio wurde durch Matthi-
as Nowak am Kontrabass und dem 
Drummer und Percussionisten Janke 
Bodek komplettiert. Bodek vertrat 
an diesem Abend Stephan Emig. Ins-
gesamt kann die mit Preisen über-
häufte Band, die ihren Stil selbst als 
«Songjazz» bezeichnet, auf sieben 
Alben verweisen. Ihre aktuellste live 
eingespielte CD «One Summer Night» 
versammelt alle Lieblingsstücke der 
bisherigen Alben – von Jazz, über 
Bossa Nova und Pop bis zu Swing.

Erinnerung an Keith Jarrett
Bereits von Beginn an zog sich ein 
überraschend melodiöser und zu-
weilen schwebend wirkender Jazz als 
Grundtenor durch das gesamte Pro-
gramm. Die Kompositionen und vor 
allem das Klavierspiel Schülers erin-
nerten zuweilen sehr an Keith Jar-

retts legendär gewordenes Improvi-
sations-Solokonzert «The Köln Con-
cert» aus dem Jahre 1975. Schüler, 
der immer wieder erklärte, durch 
welche äusseren Anreize seine Wer-
ke zustande kommen, bestätigte die-
sen Eindruck. «Als Revolte auf den 
Musikgeschmack meines Vaters – ei-
nes Oscar Peterson Fans – habe ich 

ein Jahr lang Keith Jarretts Köln Kon-
zert nachgespielt», erklärte Schüler 
schelmisch. Dass der Musikge-
schmack des Vaters doch Folgen hat-
te, zeigte sich in dem Swingzuge-
ständnis «Day at Scarlett’s». Auch die 
Liebe biete immer wieder Anregun-
gen für neue Stücke, wie etwa die 
Schülers zu seiner brasilianischen 

Freundin. Sie schlug sich in einem 
Bossa Nova nieder, der durch das ei-
genwillige Percussionsspiel Bodeks 
beinahe nahtlos von Lateinamerikas 
Stränden nach Indien führte. 

Melodiös «singender» Jazz
Neben seinem versierten Spiel klas-
sischer Jazzrhythmen mit Besen 

zeigte Bodek eine Vorliebe für die 
Percussion aus dem Ethnobereich. 
Im Schneidersitz die indischen Tab-
la Trommeln spielend verband der 
Musiker Jazz mit Weltmusik. Was 
wiederum mit Schülers meditativen 
Impulsen harmonierte, die dieser 
spiritueller Lektüre entnehme, etwa 
für das Stück «Hidden Beauty». Mat-
thias Nowak bereicherte das Ensem-
ble durch seine Art des Bassspiels. 
Er wusste nicht nur einen satten Bo-
den zu legen, sondern entlockte sei-
nem Instrument mal zupfend, dann 
wieder streichend vielfältigste Klän-
ge. Am Ende des Konzerts erläuterte 
der Pianist und Komponist Bern-
hard Schüler sein Jazzverständnis: 
«Wenn Musik kompliziert ist, sollte 
man es nicht merken, das ist mein 
Credo.» Ein Konzept des melodiös 
klingenden Jazz, das beim Publikum 
bestens ankam. Somit bewahrheite-
te sich auch Schülers zu Beginn des 
Konzerts charmanter Einwurf, «die 
Chance ist gross, dass am Ende des 
Abends für jeden ein Stück dabei ge-
wesen ist, das gefallen hat.»

Infos zu den nächsten Jazzkonzerten im TAK 
und in der Tangente fi nden Sie unter www.tak.li 
sowie www.tangente.li

Das Jazztrio Triosence spielte am Samstag im TAK in Schaan. (Foto: Nils Vollmar)

www.volksblatt.li

Beeindruckendes Talent in Vaduz
Geschätzt Das etablierte 
Sonntagsmatinee im Rathaus-
saal Vaduz erfreute sich auch 
am vergangenen Wochenen-
de wieder grosser Beliebtheit. 
Der junge Vorarlberger Cellist 
Jakob Neyer stand dabei im 
Mittelpunkt.

VON CHRISTOPH DOBBERSTEIN

Auch das zweite Podium-
Konzert des Jahres erfreute 
sich wieder einer grossen 
Zuhörerschaft, die den Rat-

haussaal in Vaduz fast bis auf die 
letzte Reihe belegte und dem jungen 
Nachwuchscellisten Jakob Neyer ei-
nen gebührenden Rahmen bot. Ge-
meinsam mit dem erfahrenen Kor-
repetitor Michal Miszkiel, entfaltete 
das Duo seine Musik zu einem, ein-
mal mehr ausgezeichneten Konzert-
erlebnis. Der erst elfj ährige Cellist 
aus dem vorarlbergischen Bludenz 
beeindruckte das Publikum wäh-
rend des Auftritts unterdessen nicht 
nur durch ein beachtliches Reper-
toire und seine bereits sehr gut an-
gelegten technischen Fertigkeiten, 
sondern auch durch sein unbeküm-
mertes Auftreten, dass seinem Spiel 
insgesamt ein hohes Mass an Au-
thentizität verlieh.

Wertvolle Erfahrung
Wie wichtig diese Auftrittserfah-
rungen für junge Musiker sind, 
weiss auch Graziano Mandozzi, Jury- 
und Gründungsmitglied der Kon-
zertreihe, der in seiner Ansprache 
zunächst dem zahlreichen Publi-
kum für seine Präsenz und Zustim-
mung dankte. Besonderen Dank 
sprach Mandozzi auch dem Direk-
tor der Liechtensteinischen Musik-
schule, Klaus Beck, aus. Schliess-
lich sei es der ausgezeichneten Ar-
beit Becks und seines Lehrerteams 
zu verdanken, dass aus der Vielzahl 
der Schülerinnen und Schüler im-
mer wieder auch junge Talente wie 
Jakob Neyer, der seit 2012 bei Pepi 
Hofer dort Unterricht erhält, den 
Weg des Berufsmusikers ins Auge 
fassen. Obgleich das Thema Berufs-
wahl für den jungen Cellisten viel-
leicht noch nicht ganz oben steht, 
war der erfolgreiche Auftritt im 
Rathaussaal zumindest eine rich-
tungsweisende Erfahrung. Antonio 
Vivaldis (1678–1748) «Cellosonate a-

Moll» Op. 14 nutzte Neyer dann ge-
konnt aus, um sich aus dem Wech-
sel aus ruhigen und lebhaften Sät-
zen in die Konzertatmosphäre hin-
einzuspielen. Denn das darauf fol-
gende «Capriccio in a-Moll» Op. 24 
des deutschen Cellisten und Kom-
ponisten Georg Goltermann (1824–
1898) verlangte dem jungen Cellis-
ten ein Mehr an Kontrolle ab. Die 
schnellen Lagenwechsel meisterte 
er hier ebenso gekonnt wie die vir-
tuosen Läufe in Giovanni Facciatut-
tos (*1955) anschliessender «Fanta-
sia per Violoncello» aus dem Jahre 
2013. Manch ein Zuhörer mag an 

dieser Stelle gestaunt haben über 
die ungeahnten Spielmöglichkeiten 
des Cellos. Das gleichzeitige Zupfen 
und Greifen verschiedener Saiten 
wirkten ebenso effektvoll wie das 
Schlagen der Cellosaiten ähnlich ei-
ner Gitarre am Ende des Stücks.

Spielfreude
Mit der bekannten «Elégie in c-Moll» 
des französischen Komponisten 
Gabriel Fauré (1845–1924), zeigte der 
junge Vorarlberger schliesslich, dass 
er sich auch schon in die leisen und 
gefühlvollen Töne hineinzuverset-
zen vermag. Das abschliessende 

«Collokonzert Nr. 7 in G-Dur» von 
Luigi Boccherini (1743–1805) spielte 
er dann ganz ohne Noten, wodurch 
er sich noch mehr auf den Klang sei-
nes Instruments einlassen konnte. 
Der junge Bludenzer schien nun 
ganz in seinem Element und es ent-
stand der Eindruck, dass er den Bo-
gen gar nicht mehr absetzen wolle. 
Denn noch ehe der letzte Beifall 
ganz verklungen war, setzte er schon 
zur Zugabe an – «der Schwan» aus 
Camille Saint-Saëns (1835–1921) «Kar-
neval der Tiere» –  ehe er sich unter 
grossem Applaus ganz von der Büh-
ne verabschiedete.

Jakob Neyer (Violoncello) und Michal Miszkiel (Klavier). (Foto: Paul Trummer)

Erwachsenenbildung

Metallblumen
SCHAAN Die Teilnehmenden lernen 
den Umgang mit Plasmaschneider, 
Schleifmaschinen und Schweissan-
lage. Sie sind am Ende des Kurses 
selbstständig in der Lage, eine Me-
tallblume mit Sockel, Stängel, Blü-
tenblättern und dekorativem Bei-
werk herzustellen. Eigene Ideen 
können auch umgesetzt werden. 
Der Kurs 142 unter der Leitung von 
Ursula Bachmann beginnt am 
Dienstag, den 1. März, um 18.30 Uhr 
(4 Abende insgesamt) im Gemein-
schaftszentrum Resch in Schaan. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta 
in Schaan, Telefonnummer 232 48 
22 oder per E-Mail info@steineger-
ta.li.  (Anzeige)
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