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Heute

Beglückende Interpretationskunst 
zweier junger Meister im SAL
Klassik Veronika Eberle
und Nils Mönkemeyer fas-
zinierten im zweiten Abo-
Sinfoniekonzert «SOL im 
SAL» mit Mozart.

Das «SOL im SAL» ist schon längst 
zum Begriff für exquisite Konzert-
kultur geworden. Das Sinfonieor-
chester Liechtenstein unter der be-
währten Leitung von Stefan Sander-
ling begeistert immer wieder aufs 
Neue durch seine Reife. Ein beson-
deres Verdienst von Intendant Dra-
zen Domjanic ist, dass er in seinen 
Programmen stets aufstrebenden 
jungen  Künstlern die Chance  gibt, 
ihre schon begeisternde Meister-
schaft zu demonstrieren. Am Diens-
tagabend konnte das zahlreiche Pub-
likum zwei deutsche Solisten, die 
schon die ganze Musikwelt erobern, 
in der populären Sinfonia concertane 
für Violine, Viola und Orchester in 
Es-Dur, KV 364, von Mozart genies-
sen – die Geigerin Veronika Eberle,  
1988 in München geboren, und den 
Bratschisten Nils Mönkemeyer, gebo-
ren 1978 in Bremen. Neben dem zen-
tralen Mozart erklangen noch die 
«Egmont-Ouvertüre», op. 84, von 
Beethoven und Robert Schumanns 
Sinfonie Nr. 4 in d-Moll, op. 120.

Dramatischer Beethoven
Den Konzertabend eröffnete die po-
puläre Ouvertüre zu Goethes Trau-
erspiel «Egmont».  Mit elementarer 
Wucht beginnt die Unterdrückung 
des Volkes, wird der Kampf des 
Volkshelden Egmont gegen die spa-
nische Herrschaft in den Niederlan-
den des 16. Jahrhunderts geschil-
dert, bis zu seinem Tod durch den 
schrillen Schwertstreich des Hen-

kers; der Held musste sterben, doch 
Beethoven, der grosse Freiheitsfana-
tiker, lässt die Ouvertüre in einem 
frenetischen Jubel über die letztlich 
errungene Freiheit des Volkes en-
den. Und das SOL mit dem tempera-
mentvollen Maestro Sanderling sorg-
te für eine fulminante  Eröffnung. 
Danach betrat das sympathische 
Duo Eberle/Mönkemeyer das Podi-
um. Beide konzertieren weltweit, 
Mönkemeyer ist auch Professor für 
Bratsche in München. Der leuchtend 
helle Geigenklang von Veronika 
Eberle und der satte, sanfte Brat-

schenklang Mönkemeyers vereinig-
ten sich in einem hinreissend virtuo-
sen, doch vor allem musikalisch sen-
siblen «Zweigesang» ihrer wertvol-
len Instrumente in Mozarts Sinfonia 
concertante, vom SOL dezent mitge-
staltet. Das Publikum jubelte, Vero-
nika und Nils bedankten sich mit ei-
nem brillanten Solo-Duett.

Schumanns 4. Sinfonie
Schumann sah seine mehrfach korri-
gierte vierte Sinfonie (UA 1841/1853) 
als geschlossenes Ganzes ohne Zwi-
schenpausen: Ist sie klassisch oder 

romantisch? Das Opus hat vier Sät-
ze, die schwermütige Romanze mit 
dem innigen Geigensolo (wie immer 
genial Konzertmeister Szilárd Szige-
ti) ist wohl der romantische Gipfel. 
Das polternde Scherzo und das leb-
hafte Finale zeigten, dass auch Ste-
fan Sanderling (wie sein Vorgänger) 
dem Temporasen nicht abgeneigt 
ist. Nach Böhm, Abbado, Mehta etc. 
ist das wohl Geschmackssache ... 
Der Abend bleibt durch das köstli-
che Spiel der Maestri Veronika Eber-
le und Nils Mönkemeyer in schöns-
ter Erinnerung.  (es)

Das SOL unter der Leitung von Stefan Sanderling begeistert immer aufs Neue durch seine Reife. (Foto: Paul Trummer)

«FL1.Life»

Georgy gewinnt
Bandcontest
SCHAAN Fünf Bands kämpften 
am Mittwoch im TAK um einen 
Auftritt beim Musikfestival, 
das am 7. Juli im Schaaner Zen-
trum stattfindet, und ein Preis-
geld in der Höhe von 2000 
Franken. Gewonnen hat Geor-
gy, eine Newcomerin mazedo-
nischer Herkunft aus Liechten-
stein, wie die Organisatoren 
am Donnerstag mitteilten.
 (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Alessandra Maxfield spielt und singt

Doppeltalent auf dem Podium im TAK
SCHAAN Auftrittsmöglichkeiten 
wünschen sich alle Musiker – beim 
Podium, dem Wettbewerb für junge 
Musiktalente aus Liechtenstein und 
der Region, gibt es honorierte Kon-
zerte zu gewinnen. Alessandra Max-
field hofft, ganz vorn dabei zu sein, 
wenn Erbprinzessin Sophie beim 
Abschlusskonzert im Juni die Urkun-

den überreicht. Die Musikerin aus 
Eschen will gleich doppelt bei der 
Jury punkten: Auf ihr Programm hat 
sie neben Klavierwerken von Schu-
bert, Chopin, Dvorák und Pitts auch 
Vokalkompositionen von Purcell bis 
Gershwin gesetzt. In diesem Teil des 
Konzerts wird sie vom Pianisten 
Gabriel Meloni begleitet. Wie er war 
auch sie bereits einmal beim Podium 
erfolgreich. Alessandra Maxfield ist 
seit 2014 Klavierschülerin von Benja-
min Engeli am Konservatorium Feld-
kich, Christian Büchel in Buchs wur-
de vor zwei Jahren ihr Gesangslehrer. 
Ihr Klavierpartner stammt aus Dorn-
birn. Gabriel Meloni liess bereits bei 
mehreren Internationalen Wettbe-

werben aufhorchen und erhielt an 
der «Vienna Young Pianists»-Meis-
terklasse zweimal den Interpretati-
onspreis sowie einmal den «Preis 
des Münchner Klavierpodiums». Im 
Oktober 2015 besuchte der Pianist 
Lang Langs Meisterklasse im Wiener 
Musikverein als einer von zehn zu-
gelassenen Teilnehmenden.  (pd)

TAK Podium Konzerte 2018
 Wann: Sonntag, den 13. Mai, 11 Uhr

 Wo: TAK, Schaan

 Wer: Alessandra Maxfield, Klavier und Gesang, 

 Karten und mehr Informationen: Der Eintritt 

ist frei, mehr zum Wettbewerb im Internet auf 

www.podium-konzerte.li zu erfahren.

Während Alessandra Maxfi eld im Wettbewerb mit Klavier und Gesang überzeu-
gen will, wird sie im Vokalteil von Gabriel Meloni am Klavier begleitet. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Internationaler Museumstag im Landesmuseum 

Ein Tag im Zeichen der Römer
VADUZ Der diesjährige Internationale 
Museumstag findet auch in Liech-
tenstein statt. Das Landesmuseum 
bietet an diesem Tag unter dem Titel 
«Ein Tag im Zeichen der Römer» bei 
freiem Eintritt ein abwechslungsrei-
ches Programm für Gross und Klein 
zur aktuellen Ausstellung «Stadt, 
Land, Fluss – Römer am Bodensee» 
mit der Sonderschau «Wie Perlen an 
einer Schnur – Römische Besiedlung 
in Liechtenstein». Neben drei Füh-
rungen durch die Römer-Ausstellung 
stehen ein römisches Fotostudio, rö-
misches Münzenschlagen und römi-
sche Spiele zum Mitmachen sowie 

die Perlen-Demonstration durch Ma-
ren Siegmann zum Kennenlernen 
auf dem Programm – bei schönem 
Wetter im Garten des Landesmuse-
ums. Anlässlich des Muttertages hält 
die Cafeteria des Landesmuseums – 
ganz unrömisch – Kaffee, Tee und 
selbstgebackenen Kuchen bereit.  (pd)

Internationaler Museumstag
 Wann: Sonntag, den 13. Mai

 Wo: Landesmuseum, Vaduz

 Was: Interaktiver Museumsbesuch bei

freiem Eintritt für die ganzen Famlie

 Informationen/Programm im Internet auf

www.landesmuseum.li

Für einen guten Zweck 

David-Rockefeller-
Auktion bricht
Rekord

NEW YORK  Die Kunstsammlung 
des verstorbenen US-Milliardärs 
David Rockefeller hat den Weltre-
kord für die erfolgreichste Aukti-
on einer Privatsammlung gebro-
chen. Mit 648,4 Millionen Dollar 
übertraf sie am Dienstag die Ver-
steigerung des Besitzes von Yves 
Saint Laurent, die Sammlung des 
verstorbenen französischen Mo-
deschöpfers hatte 2009 in Paris 
373 Millionen Euro erbracht. Die 
Rockefeller-Auktion lief noch bis 
gestern in mehreren Runden bei 
Christie’s in New York. Seit einer 
Woche und bis einschliesslich 
heute findet parallel eine Online-
Auktion statt. Versteigert werden 
neben Kunstgemälden vor allem 
wertvolle Möbel, Skulpturen, Ge-
schirr und Mode-Accessoires. Be-
obachter vermuten, dass insge-
samt mehr als eine Milliarde Dol-
lar zusammenkommen könnten. 
Der Erlös soll – wie von Rockefel-
ler vorgesehen – vollständig ge-
stiftet werden. (sda/red)

ANZEIGE

Rockabilly Night 
im Schlösslekeller!

JR wird «21». Es wird
getanzt. Getrunken 

wahrscheinlich auch.

Samstag, 12. Mai,
ab 19 Uhr.
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