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Familienstreicherfrühling
oder das Eberlequartett
Podium-Konzert Familienmusizieren? Ja, das existiert noch. Und auf sehr hohem Niveau. Überzeugen konnte sich gestern 
das Publikum im Vaduzer Rathaussaal darüber beim sonntäglichen Podium-Konzert. 

Die perfekteste Ensemble-
form sei eben ein Quartett 
– so am Anfang vor dem 
Konzert  Maestro Grazia-

no Mandozzi und ebnete damit den 
Auftritt der musikalisch ehrgeizigen 
Familie Eberle. Der zu Recht stolze 
Vater, Christoph Eberle, selbst ein 
international bekannter Dirigent, 
Streicher (Violapart), sagte, dass ihn 
in Vaduz Christina Scap ersetze, weil 
er nicht mehr die jüngsten Musik-
semester repräsentiere. Die Familie 
Eberle habe die Musik im Herzen 
und spiele nicht für Wettbewerbe 
und Preise. 

Die Klassik mal anders
Die drei jungen Personen aus der 
Eberle Familie auf der Rathaussaal-
bühne, also Marie-Christine und 
Constantin (Violine), Hannah (Vio-
loncello) und Christina Scap (Viola) 
hielten sich an die Chronologie der 
Komponistengeburtsdaten. Deswe-
gen ertönte am Anfang ein dreifa-
ches Stück von G. F. Händel, das 
sehr frisch und frühlingshaft wirk-
te. Anschliessend gab es interessant 

interpretierte Variationen als Echo 
der Barockästhetik. Auch energisch 
und con Brio mit Hauch der venezi-
anischen Musikkultur erklang ein 
Allegro von A. Vivaldi. Das Diverti-
mento von W. A. Mozart zeigte die 
Lebensfreude genial pur, die in jun-
gen Händen zusätzlich hervorgeho-
ben  wurde. Die Quartettmitglieder 
wissen exakt, was ein Kontrast ist – 
beim «Schwanengesang» von F. 
Schubert kam Nostalgie, traurige 
Aura und sogar Todesangst in den 
Hintergrund. Dieses Stück wurde 
wie eine ökologische Warnsignal-
hymne ausgeführt. 
Dmitrij Schostakowitsch, der vor 110 
Jahren geborene grosse Russe wurde 
viel zu kurz wie nur mit schnellem 
Pinselstrich musikalisch erwähnt. 
Schade. Er war ein Genie, das unter 
dem kommunistischen Regime sein 
Talent entwickeln musste. Aber die 
Geschwister Marie-Christine und 
Constantin zeigten bei seinem Werk 
eine perfekte Zusammenarbeit. Aus-
gezeichnete Variationen ermöglich-
te dem jungen Ensemble zudem der 
norwegische Komponist Johan Hal-

vorsen (1935 in Oslo gestorben) mit-
tels seines Werks Passacaglia über 
ein Thema von G. F. Händel. Es war 
ein kluger Selektionsschritt, weil 
sonst eher Halvorsens grosse Sym-
phonien und norwegische Rhapsodi-
en bekannt sind. Einen Höhepunkt 
erlebte die Virtuosin Hannah Eberle 
mit ihrem Cello, denn das Stück 
«Liebesleid» von Fritz Kreisler er-
laubte ihr, es recht Cantabile zu prä-
sentieren. Der Komponist war ein 
Wunderkind, das 1888 mit seinen 
zarten 13 Jahren und mit seiner Vio-
line die erste USA-Tournee machte. 
Fritz Kreisler war ein Weltenbumm-
ler. Er besass drei Staatsbürger-
schaften, die von Österreich, Frank-
reich und den USA. 

Folklore
Ein Beispiel («Once upon a Time in 
the West») des Schaffens Ennio Mor-
ricones, der für 500 Filme Musik 
komponierte, erklang wie in einer 
lyrisch romantischen Ballade in ei-
nem Arrangement für Streicher. En-
nio Morricone ist jetzt 88 Jahre alt 
und vor einem Jahr komponierte er 

eine Messe, die er dem argentini-
schen Papst Franciscus widmete.
Da die jungen Virtuosen in Vorarl-
berg, und zwar in der Musikschule 
Dornbirn bei Guy Speyers und am 
Landeskonservatorium Feldkirch 
bei Rudolf Rampf, Maximilian Hor-
nung und Klaus Christa studieren, 
durfte gestern das traditionelle Lied-
gut aus dem Bregenzerwald nicht 
fehlen. Vier Lieder wurden sehr 
sanft, nobel instrumental ausge-
führt und bestätigten nochmals die 
These, dass die Folklore die schwer-
mütig philosophische Urwelt der 
Völker mit deren uralten Musikwer-
ken zu  zeigen vermag. (wipi) 

Zeigten gestern im Rahmen der Podium-Konzerte im Rathaussaal ihr Können: das Ensemble Eberle 4. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE

Was bedeutet das Jetzt?
Vernissage In der Galerie 
Hollabolla in Eschen wurde 
gestern die neue Ausstellung 
vom Multimediakünstler 
Arno Oehri eröffnet. Zu 
sehen sind 144 bemalte Jass-
Schiefertafeln, welche als 
Fenster zur Gegenwart von 
persönlichen Momenten und 
Eindrücken erzählen. 

VON MARTINA MORGER

Die ersten Worte der Vernissagerede 
von Johannes Inama lassen nicht 
kalt und mit der Frage, was das Jetzt 
bedeutet oder die Gegenwart eigent-
lich ist, hält man das erste Mal inne. 
Die Ausdrücke «Jo gad!» oder «Glei!» 
kommen in den Sinn und die Kunst 
der Ausdehnung dieses Moments be-
herrscht jeder in Perfektion. Doch 
was heisst das Hier und Jetzt aus ei-
ner künstlerischen oder besser ge-
sagt forschenden Perspektive? Wie 

kann man hier die Zeit dehnen oder 
ins Jetzt holen?

Schieferspiele
Für den Hang zum Skizzenhaften 
und Experimentellen ist Arno Oehri 
bekannt und zelebriert schon mit 
dem Titel «now» die Ästhetik des 
Flüchtigen. Die Motive sind diesmal 
figürlicher, es finden sich aber auch 
abstrakte Elemente sowie Tafeln in 
ihrer mehrheitlich rohen Form, wel-
che als «Leerräume» die kombinier-
ten Portraits und organischen For-
men atmen lassen. 
Die Haptik des Schiefers ist jedem 
entweder aus der Schule oder vom 
Jassen bekannt. Das Material selbst 
ist schon Grundlage zu einem spiele-
rischen Umgang mit dem Thema. 
Oehri hat dabei einen sehr sinnli-
chen Arbeitsansatz, er agiert aus ei-
ner Intuition heraus. Nie ist der Mo-
ment der Kreation willkürlich, son-
dern lässt sich eher als gesteuerter 
Zufall beschreiben und ist somit ein 
authentisches Abbild aus dem Mo-
ment heraus. Ein paar seiner Werke 

betitelt Oehri mit «meditation», 
«verschränkung» oder «ungesche-
hen» und weist damit schon auf die 
beabsichtigte Umwälzung des tradi-
tionellen Zeitwahrnehmens hin. 

Ungeschehen?
Wissenschaftlich Versierte denken 
bei den in sich verschlungenen 
Schleifenmotiven vielleicht an die 
Knotentheorie oder verlieren sich in 
quantenmechanischen Überlegun-
gen zur Raumzeit. Andere nehmen 

eher die Strukturen des Schiefers 
und die hinterlassenden Schlieren 
der Kreide wahr. Jeder hat eine an-
dere  Wahrnehmung und für jeden 
stehen andere Aspekte und Elemen-
te im Vordergrund. Was aber in der 
Wahrnehmung fast allen gemeinsam 
ist, dass die Zeit in eine Richtung 
und nicht wieder zurück f liessen 
kann. Die moderne Physik widerlegt 
dieses Gefühl und zeigt, dass traditi-
onelle Kausalketten in kleineren Di-
mensionen keine Gültigkeit haben. 

Auch Arno Oehri stellt dieses Gefühl 
der Zeitlichkeit in Frage und wirft 
neue Fragen der Zeitlichkeit in den 
Raum. Die Schleier der Kreide ver-
nebeln aber keinesfalls die Sicht, 
sondern reiben an der traditionellen 
Zeitwahrnehmung, und am Ende 
der Vernissage merkt man, dass die-
ses «now» dann doch wieder einmal 
fast zwei Stunden gedauert hat. 

Weitere Informationen unter: www.hollabolla.li

Künstler Arno Oehri stellt seine Werke aktuell in der Galerie Hollabolla in Eschen aus. (Foto: Michael Zanghellini)

Aus der Region I

Flumserberg:
Unfallserie auf Pisten
FLUMSERBERG In den Flumserbergen 
kam es am Freitagmorgen zu einer 
Unfallserie mit mehreren Verletzten 
innerhalb von lediglich zwei Stun-
den. Die Unfälle ereigneten sich alle 
im Gebiet Leist-Maschgenkamm, wie 
die Kantonspolizei St. Gallen am 
Samstag mitteilte. Den Beginn der 
Serie markierte ein Zusammenstoss 
zwischen zwei jugendlichen Skifah-
rern kurz vor 10 Uhr. Sie prallten hef-
tig ineinander und mussten auf-
grund der Schwere der Verletzungen 
beide ins Spital gef logen werden. 
Wenig später konnten eine Snow-
boarderin und ein Skifahrer nicht 
mehr rechtzeitig ausweichen. Nach 
der Kollision rutschten beide mehre-
re Meter bergab. Der Mann verletzte 
sich dabei so stark, dass auch er von 
der Rega geborgen werden musste. 
Die Frau konnte alleine zum Arzt.

Drei Helikopter im Einsatz
Im selben Gebiet kam es zudem fast 
zeitgleich zu einem dritten Skiun-
fall, um den sich der Pistendienst 
kümmerte. Weitere Details zu die-
sem Vorfall nennt die Polizei nicht. 
Die Rega war wegen der Häufung 
der Unfälle mit drei Helikoptern im 
Einsatz. Weshalb die Wintersport-
ler zusammenstiessen, klären nun 
Spezialisten des Alpinkaders ab, 
das per Zufall im betroffenen Skige-
biet an einer internationalen Aus-
bildung war. (sda/red)

Aus der Region II

Unordnung und 
grossen Schaden 
hinterlassen
WANGS Eine bislang unbekannte Tä-
terschaft ist am Freitag zwischen 
13.30 und 15.15 Uhr in Wangs in ein 
Einfamilienhaus eingebrochen. Dazu 
begab sie sich über eine Treppe ins 
Obergeschoss. Die erste Tür öffnete 
die Täterschaft mit einem Fusstritt, 
die folgende mit einem vorgefunde-
nen Beil. Ob etwas gestohlen wurde, 
steht gemäss Aussendung der Kan-
tonspolizei St. Gallen noch nicht fest. 
Die Täterschaft hinterliess eine gros-
se Unordnung und einen Schaden 
von rund 2000 Franken. (kpsg/red)

Aus der Region III

Taschendieb nach 
Tat festgenommen
MELS Die Polizei hat am Samstag-
abend in einem Klub in Mels einen 
22-jährigen Taschendieb festgenom-
men. Der Dieb hatte das Portemon-
naie eines Gasts gestohlen und war 
diesem aufgefallen. Das Sicherheits-
personal hielt den Dieb bis zum Ein-
treffen der Polizei fest, wie diese am 
Sonntag mitteilte. (sda/red)
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