
Zum St. Patrick’s Day

Benefi zkonzert der 
Musikschule
TRIESEN Über 50 Mitwirkende fei-
ern am 17. März gemeinsam den 
irischen Nationalfeiertag. Das Be-
nefizkonzert mit Schülern der 
Liechtensteinischen Musikschule 
findet im Guido-Feger-Saal des 
Musikschulzentrums Oberland in 
Triesen um 19 Uhr statt. Es mo-
derieren Nuala Ospelt-O’Shaug-
nessy und Noreen Walser-Tobin.

Mit «Irish Heartbeat» ... (Foto: ZVG)
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Heute

Streichquartett auf dem Podium
Matinee Ein besonderes Quartett mit einem besonderen Programm bestreitet kommen-
den Sonntag das dritte Podiumskonzert im Rathaus-Saal Vaduz – das Ensemble Eberle 4. 

Am Freitag, den 18. März 2016, gas-
tiert um 20.30 Uhr die Formation 
Clarkwell in folgender Besetzung in 
der Tangente in Eschen: Patrik Hau-
mer (Trompete, Melodica, Gesang), 
Hansjörg Helbock (Gitarre, Saxophon, 
Gesang), Rupert Tiefenthaler (Gitarre, 
Gesang) und Thomas Heel (Tuba, Po-
saune, Komposition). Das Konzert des 
Ensembles Clarkwell mit Musik von 
Thomas Heel ist eine Hommage an 
den grossen Liechtensteiner Kompo-
nisten Josef Gabriel Rheinberger. Das 
flexible Quartett-Format widerspie-
gelt Rheinbergers Orgel-Akrobatik 

(Klangfarben), und ausgehend davon, 
dass sehr viel, jedoch extrem kontrol-
lierte und letztlich einsame Improvi-
sation in seinem Komponieren im 
Spiel war, holen die meisten der Clark-
well-Quartette diese wieder herein, 
freilich mit unterschiedlichen Graden 
an Dialogizität ... Was ist der Rhein 
am Berg? Eine klare Quelle. Und wes-
halb dieser Pseudo-Anglizismus? Weil 
es ums Hören geht, darum also der 
Name «Clarkwell»-Quartett. Vier Mu-
siker aus Vorarlberg gratulieren mit 12 
Quartetten, basierend auf 33 Werken 
Rheinbergers, dem Altmeister zum 

177. Geburtstag. Freilich mit der gebo-
tenen «spezzatura», der ernsten 
Leichtigkeit, die ein solches Kompo-
nieren und Improvisieren «im Rück-
spiegel» erfordert.  (pd/red) 
Das Konzert ist eine Kooperation der Tangente 
mit der Internationalen Josef Gabriel Rheinber-
ger Gesellschaft. 
Weitere Informationen unter www.tangente.li

Spielen mit Rheinbergers Orgel-Akrobatik: die Vorarlberger Clarkwell. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Hommage an Josef Gabriel Rheinberger

Clarkwell mit Rheinberger in der Tangente

VADUZ Das Ensemble «Eberle 4» ist 
ein Streichquartett, in dem die Ge-
schwister Marie-Christine und Cons-
tantin (Violine), Johannes Jakob (Vi-
ola) und Hannah (Violoncello) Kam-
mermusikliteratur erarbeiten. Ihr 
Repertoire enthält neben klassisch-
romantischen Werken auch leichte 
Salon- sowie Volksmusik. 

Familienbande
Der international tätige Dirigent und 
Musiker Christoph Eberle und seine 
Frau Christiane liessen ihre Kinder 
bereits im Alter von fünf Jahren Ins-
trumentalunterricht nehmen, der-
zeit sind Guy Speyers (Musikschule 
Dornbirn) sowie Rudolf Rampf und 
Maximilian Hornung (Vorarlberger 
Landeskonservatorium) ihre Lehrer. 
Da der 8-jährige Johannes Jakob 
noch nicht das ganze Repertoire be-

herrscht, übernehmen bei Konzer-
ten vorläufig andere den Violapart. 
Beim Podiumkonzert wird das 
Christina Scap sein, die seit 2011 bei 
Klaus Christa am Landeskonservato-
rium für Vorarlberg studiert. 

Programm
Neben Händel, Mozart, Schubert, 
Schostakowitsch oder Vivaldi über-
raschen Eberle 4 mit Stücken von Jo-
han Halvorsen und Oscar-Preisträ-
ger Ennio Morricone. Traditionelles 
Liedgut aus dem Bregenzerwald 
rundet das Programm ab. – 2003 
gab es zum ersten Mal ein «Podium» 
für den Musiknachwuchs auf der 
Bühne des Rathaus-Saals Vaduz, be-
reits damals unter dem Patronat von 
Erbprinzessin Sophie von und zu 
Liechtenstein. Dank der grosszügi-
gen Unterstützung der im vergange-

nen Jahr verstorbenen Mäzenin Lot-
te Schwarz liessen junge Talente aus 
Liechtenstein und der Region auch 
in den Folgejahren immer wieder 
aufhorchen. Nach dem 13. März gibt 
es in dieser Saison am 17. April sowie 
am 5. Juni noch zwei weitere Sonn-
tagsmatineen, bevor am 19. Juni 
beim Abschlusskonzert die Podiums-
jury ihre Förderpreise verleihen 
wird. Alle Podiumskonzerte finden 
am Sonntagmorgen um 11 Uhr im 
Rathaus-Saal Vaduz statt. Der Ein-
tritt ist frei.  (pd/red)

Das Ensemble «Eberle 4», diesen Sonntag im Rathaus-Saal Vaduz. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Buchtaufe

Jonathan Huston liest 
aus «Mondstaub»
Er lebt in Vaduz und Los An-
geles, ist promovierter Philo-
soph und hat soeben im 
Triesner Van Eck Verlag sei-
ne ersten – sehr aufregen-
den – Erzählungen auf 
Deutsch veröffentlicht. Bevor 
er an der Leipziger Buch-
messe liest, stellt er im Rah-
men der Liechtensteiner 
Buchtage sein neues Buch 
um 20 Uhr im Schlösslekeller 
vor. Der Eintritt ist frei.

ANZEIGE

Das Programm ausserhalb der Reihe
Nachklang Startrompeter 
Till Brönner freute sich, mit 
seinen Freunden auf Tour 
gehen zu können, was Jazzbe-
geisterte am Mittwoch im SAL 
in den Genuss eines vom TAK 
in Kooperation mit der Tan-
gente arrangierten Ausnah-
mekonzertes kommen liess.

VON MONIKA KÜHNE

Nach 18 veröffentlichten Studio-Al-
ben und fünf Echo-Preisen ist der 
deutsche Ausnahmetrompeter Till 
Brönner unter Jazzliebhabern längst 
kein Unbekannter mehr. Das «Pro-
gramm ausserhalb der Reihe», wie es 
der Musiker nannte, sorgte für ein 
ausverkauftes SAL in Schaan. Die 
grosse Masse wurde auf den smarten 
Trompeter – der seinem Instrument 
diesen ausnehmenden weichen 
Klang entlocken kann – durch seine 
Teilnahme als Jurymitglied und Men-
tor der TV-Castingshow «X-Factor» 
aufmerksam. Mit dem Stück «Will of 
Nature» – das es laut Brönner «wie ei-
ne Naturgewalt in fünf Minuten auf 
die Notenblätter schaffte» – sorgte 
die renommiert besetzte Combo 
rund um den Musiker für einen star-
ken Einstieg. Der Trompeter be-
zeichnete es als «Luxus, mit den bes-
ten Freunden auf Tour gehen zu kön-
nen». Zu ihnen zählten an diesem 
Abend Saxophonist Mark Wyand, Pi-
anist Jasper Soffers, Christian von 
Kaphengst am Bass und Drummer 
David «Fingers» Haynes.

Ausreizen der Instrumente
Versiert wechselte Brönner während 
des ganzen Abends zwischen Flügel-

horn und Trompete. Mal sanft und 
groovig – dabei an Mezzoforte und 
Groover Washington erinnernd – 
dann wiederum experimentell, bis-
weilen atonal. Der Musiker begeister-
te mit seinem ganz eigenen Sound, 
den er während seiner zwanzigjähri-
gen Karriere entwickelte. In seinen 
Solos reizte er die volle Bandbreite 
seiner Instrumente aus. Jedes einzel-
ne Mitglied der Combo legte nicht 
nur den musikalischen Boden für 
den Jazztrompeter, sondern über-
zeugte darüber hinaus mit seinen ei-
genen Solis. Unter anderem machte 
das Geburtstagskind des Abends Da-
vid «Fingers» Haynes mit einem ein-
drucksvollen Drumsolo seinem ei-
genwilligen Beinamen alle Ehre. Das 
breit angelegte Programm erstreckte 
sich vom Latin Sound – bei dem es 
sich Brönner nicht nehmen liess, mit 

sanftem Timbre mitzusingen – über 
«Blue Eyed Soul» bis zu Billy Joels 
Klassiker «Just the way you are». Das 
Quintett schaffte es «die Schnulze», 
wie sie Brönner nannte, ganz neu 
und mit frischer Spielfreude zu inter-
pretieren.

Faszination der Schallplatte
Beim Stück «A Distant Episode» mit 
zart schmelzendem Trompeten-
sound, perlendem Klavierspiel, sanf-
ten Saxophonklängen, dezenten 
Drums und Bass folgte man gerne 
Brönners fotografischer Szenerie: 
«Im 14. Stock eines Hotels in Santa 
Monica zu sitzen und auf den ‹pazi-
fistischen› Ozean zu blicken.» An sei-
ne musikalischen Wurzeln erinnerte 
Brönner mit einer Kindheitserinne-
rung. Sein Vater habe ihn eines 
Nachts aus dem Bett gezerrt, um in 

Alfred Bioleks TV-Sendung «Bio’s 
Bahnhof» Dizzy Gillespie spielen zu 
hören. Neben Miles Davis war vor al-
lem Jazztrompeter Freddie Hubbard 
ein bedeutendes Vorbild für den Mu-
siker. In diesem Zusammenhang 
warb er für die gute alte Schallplatte. 
Anders, als sich mit einem Klick Mu-
sik aus dem Internet herunterzula-
den, habe sie einfach mehr Wert ge-
habt. Der Abend klang mit einem pu-
ren, beinahe sphärisch anmutenden 
Solo Brönners am Flügelhorn aus, 
bei dem in einem sanften Übergang 
alle Musiker einsetzten und Jazz in 
Perfektion hörbar wurde. Till Brön-
ner beendete seine Liechtenstein 
Premiere mit den spitzbübischen 
Worten: «Laden Sie uns wieder ein-
mal ein, in diesen kleinen Jazzclub in 
Schaan.» Was sicher auch im Sinne 
des begeisterten Publikums wäre.

Grosse Klasse: Till Brönner mit Combo im SAL. (Foto: Nils Vollmar)
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