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«Erlebe SOL»: Sehnsuchtsvolle 
Andacht und sonnenheller Glanz

Frühlingshaft Beim sonn-
täglichen «Erlebe-SOL»-Kon-
zert im Vaduzer Rathaussaal 
standen mit Rheinberger und 
Schubert zwei musikalische 
Cousins auf dem Programm 
eines exzellenten jungen 
Musiker-Quintetts.

Wie ein gebändigter Fer-
rari mit 380 PS in der 
30er-Fussgänger-Zone 
erklang zum Auftakt 

der Matinee das «Allegro non trop-
po» von Josef Gabriel Rheinbergers 
viersätzigem Klavierquartett in Es-
Dur, op. 38. Eine emotionale Auf-
wallung, die extrem gezügelt war, 
der Strich von exzellenter Weich-
heit und Spannung in Violine, Vi-
ola und Cello, perlende Läufe am 
Klavier im Hintergrund der Rat-
haussaalbühne. Charlotte Spruit 

(Violine), Karolina Errera (Viola), 
Beata Antikainen (Violoncello) und 
Dmytro Choni (Klavier) heissen die 
jungen Shootingstars der internati-
onalen FL-Musikakademie von SOL-
Intendant Dražen Domjanić, die für 
dieses Konzert verpf lichtet wurden. 
Am Klavierquartett in Es-Dur zeigt 
sich auch ein typisches Merkmal 
des Rheinbergerschen Kompositi-
onsansatzes: Er verfährt mit allen 
Instrumenten urdemokratisch – 
lässt alle gleichermassen zu Wort 
kommen und fügt alles zu einem 
harmonischen Ganzen. Keine aus-
reisserischen Solo-«Stars» auf der 
Bühne, sondern lauter Geschwis-
ter im Geiste der Musik. Der 2. Satz 
«Adagio»: Eine sehnsuchtsvolle, ge-
tragene Melodie mit dem Schmelz 
eines romantischen Sonnenunter-
gangs über den Bergen, auf denen 
die Matten schon grünen, andächtig 
und gefühlvoll, behutsam intoniert 
vom jungen Quartett. Das Menuetto 
duftig, perlend und leichtfüssig, je-

doch ausgesprochen elegant tänze-
risch wie ein höfisch disziplinierter 
Tanz mit eingestreuten emotionalen 
Aufwallungen. Deftiges Finale und 
grosser Applaus.

Sonnenglänzende Duftigkeit
Schuberts «Forellenquintett» (Kla-
vierquintett in A-Dur, D 667) dann 
im zweiten Konzertteil. Frühro-
mantik nach der Hochromantik 
Rheinbergers. Schön, diesen Klassi-
ker wieder einmal ganz zu hören 
und nicht nur den bekannten «In 
einem Bächlein helle»-Schluss des 
Meisterwerks. Im ganzen Werk of-
fenbart sich einmal mehr Schu-
berts leichte, doch jederzeit ver-
dichtete Bündigkeit im Komponie-
ren. Von Anfang an verströmt das 
fünfsätzige Quintett frühlingshafte 
Duftigkeit und Sonnenglanz – nach 
Rheinbergers melancholischer Iro-
nie –, zumal wenn so glänzend mu-
siziert wird wie an diesem Sonntag 
vom vorgenannten Musiker-Quar-

tett, das nun kongenial mit dem 
jungen Kontrabassisten Jura Herceg 
zum Quintett erweitert wurde. Jura 
Herceg verstand es, seine Basslinie 
so organisch unterstützend unter 
die mittleren Streicher und das da-
rüber rasende Klavier einzubauen, 
dass man wieder einmal verstand, 
was die ganze tonale Frequenzbrei-
te von Tief bis Hoch zu bedeuten 
hat: Das Spektrum eines Sinfonie-
orchesters verdichtet auf fünf Musi-
ker.
Fazit: Bei diesen fünf Nachwuchs-
musikern auf der sonntäglichen Va-
duzer Rathausbühne war schieres 
Können am Werk. Und zwar in jener 
Mischung, wie sie aus jahrelangem 
intensivem Training entsteht, ge-
paart mit jenem tiefen emotionalen 
Hineingehen in die Musik, die Kopf, 
Herz und Bauch verbindet. Dass der 
Schlussapplaus des Publikums ver-
dientermassen sehr gross ausfiel, 
versteht sich nach dem bisher Ge-
sagten von selbst.  ( jm)

Verführerisch emotionale Klänge, sotto voce und in stürmischen Ausbrüchen, bot das «Erlebe SOL»-Ensemble einem begeisterten Publikum. (Foto: Paul Trummer)

Melodische Phrase mit klassischem 
Charme im TAK in Schaan
Klangvoll Die gestrige Matinee im Rahmen der renommierten Konzertreihe stand ganz im 
Zeichen der Trompete mit Milena Rothenberger und Pianistin Sharon Chern. Bis auf wenige, 
waren alle TAK-Plätze besetzt. 

VON ASSUNTA CHIARELLA

Nur zwei Trompetenkonzerte sind 
aus der Welt der Klassik bekannt: 
Jenes von Joseph Haydn und das 
von Johann Nepomuk Hummel. 
Letzterer nahm im Alter von acht 
Jahren bei Wolfgang Amadeus Mo-
zart Klavierunterricht, wie Maestro 
Graziano Mandozzi eingangs, dem 
TAK-Publikum mit einer Prise Hu-
mor erläuterte: «Genies wie Mozart 
sind oft ungeduldige Lehrer. Der 
Grund liegt darin, dass sie durch ih-
ren Instinkt lernen und auf Anhieb 
verstehen, worum es geht. Folglich 
können Genies schlecht nachvoll-

ziehen, weshalb ihre Schüler beim 
zweiten oder dritten Anlauf, immer 
noch schwer von Begriff sind.» Dar-
auf basierend, zitierte der Maestro 
Aussagen aus alten Mozartbriefen, 
in denen Mozart gestand, dass er 
deshalb nicht gerne unterrichtete: 
«Jedoch gab es bei Mozart Ausnah-
men, wie beispielsweise bei schö-
nen Mädchen oder bei Hochbegab-
ten. Zu den Hochbegabten zählte 
auch sein damaliger Schüler Johann 
Nepomuk Hummel, dessen Werk 
wir heute vernehmen werden.»

Mit sanfter Kraft 
Wie Graziano Mandozzi in seiner 
Einführungsrede erklärte, brauchte 
es bis vor rund 50 Jahren eine star-
ke Konstitution, um mit voller Kraft 
Trompete spielen zu können, wie 
dies auch bei Ikone Louis Armst-
rong der Fall war: «Inzwischen exis-
tiert eine Technik, durch welche, – 
mit wenig Luft und sparsamem 
Druck – grosse Töne erzeugt wer-

den können.» Diese Technik er-
leichterte den Mädchen den Zugang 
zur Trompete um einiges. Lebendi-
ges Beispiel hierfür ist die junge 
Trompetistin Milena Rothenberger, 
die gestern, gemeinsam mit Pianis-
tin Sharon Chern, dem zahlreich er-
schienenen Publikum eine klang- 
und gefühlvolle Konzertmatinee be-
scherte. Mit dem Trompetenkon-
zert «Allegro con spirito» in Es-Dur 
von Johann Nepomuk Hummel bil-
dete die preisgekrönte Trompetis-
tin einen blendenden Auftakt. Der 
erste Satz («Allegro con spirito») mit 
einleitendem Arpeggio und der me-
lodischen Phrase erinnerte leicht 
an Mozart. 

Gelungener Dialog
Vor den nachfolgenden Werken von 
Otto Nicolai und Eric Ewazen richte-
te Milena Rothenberger ein paar 
Worte zum Publikum: «Meiner Mei-
nung nach, überzeugt dieses Stück 
durch die wundervollen Melodien 

und den entstehenden Dialog zwi-
schen Trompete und Klavier.» Ge-
sagt getan: Gemeinsam mit Pianistin 
Sharon Chern sorgte die versierte 
Trompetistin für eine vollendete 
musikalische Darbietung. Milena Ro-
thenberger nahm bereits im Alter 
von sechs Jahren ersten Trompeten-
unterricht bei ihrem Vater Kurt Ro-
thenberger, der zudem ihr Lehrer an 
der Liechtensteinischen Musikschu-
le wurde. Einer der Höhepunkte ih-
rer musikalischen Karriere war der 

Sieg am Schweizerischen Slow Melo-
dy Contest 2005. Dies zehn Jahre, 
vor ihrem Studienbeginn an der Zür-
cher Hochschule der Künste bei 
Frits Damrow. Seit Februar 2016 
lehrt sie an der Musikschule Sargan-
serland und arbeitet parallel an ih-
rem Master in Musikpädagogik. Das 
nächste Podiumskonzert zur Förde-
rung junger Talente findet am Sonn-
tag, den 14. April 2019 statt. 

Weitere Infos unter www.tak.li

ANZEIGE

TAK-Matinee mit Milena Rothenberger auf der Trompete. (Foto: Michael Zanghellini)

Erwachsenenbildung I
Einführung in den 
Siebdruck
SCHAAN Die Teilnehmenden können 
nach dem Kurs eigene Bilder mehr-
farbig drucken. Es wird die Technik 
des Siebdruckes nach Möglichkeit 
soweit erlernt, dass nach Abschluss 
des Kurses selbstständig in der 
Werkstatt gearbeitet werden kann 
und aufwendigere Arbeiten abge-
schlossen werden können (Mitt-
wochabend betreut). Der Kurs 2B14 
unter der Leitung von Jacques Le-
coultre beginnt am Donnerstag, den 
14. März 2019, von 18.30 bis 21.30 
Uhr im Gemeinschaftszentrum 
Resch in Schaan. Anmeldung und 
Auskunft bei der Stein Egerta (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@stein egerta.li).  (pr)

Erwachsenenbildung II
Einführung in die 
Metallwerkstatt 
des GZ Resch
SCHAAN Die Teilnehmenden lernen 
den Umgang mit den verschiedenen 
Werkzeugen und Maschinen des GZ 
Resch kennen. Nach dem Üben mit 
den Geräten kreieren wir kleinere 
Gegenstände wie zum Beispiel eine 
Laterne, eine Vase, Metallblumen 
etc. Es können eigene Ideen umge-
setzt werden. Der Kurs 2B15 unter 
der Leitung von Peter Eisenhut be-
ginnt am Donnerstag, den 14. März 
2019, von 19 bis 21.30 Uhr im Ge-
meinschaftszentrum Resch in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Stein Egerta (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: in-
fo@stein egerta.li).  (pr)

Erwachsenenbildung III
Atemübungen 
für den Alltag
SCHAAN Der Atem spiegelt den Zu-
stand des Körpers, des Geistes und 
der Seele. Diese Atemübungen kön-
nen die Teilnehmenden sofort in ih-
rem täglichen Leben mit Erfolg an-
wenden. Sie lernen, ihren Atem so 
f liessen zu lassen, dass er ihnen zu 
mehr Ruhe und Gelassenheit, aber 
auch zu mehr Energie und körperli-
chem Wohlbefinden verhilft. Der 
Kurs 7A14 unter der Leitung von Ur-
sula Geiger-Eberle beginnt am Don-
nerstag, den 14. März 2019, von 18 
bis 19.15 Uhr (5 Abende insgesamt) 
im Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schan. Anmeldung und Auskunft bei 
der Stein Egerta (Telefonnummer: 
232 48 22; E-Mail-Adresse: info@
stein egerta.li).  (pr)
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