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Podium-Konzert: Bezaubernder 
Ballettabend im TAK
Spitzentanz Im Rahmen 
der Podium-Konzertreihe 
und unter der Leitung von 
Alina Brunner präsentierten 
«Les Danseuses» (die Tänze-
rinnen) vergangenen Sams-
tag einen wunderschönen 
Ballettabend, der vor Augen 
führte, dass die Welt nicht 
nur schwarz oder weiss ist.

VON MIRIAM LÜMBACHER

In jungen Jahren sei er Ballett-
dirigent gewesen, erinnert sich 
Graziano Mandozzi, Künstle-
rischer Leiter der Podiumkon-

zerte. Schon damals habe er sich 
gefragt, wie es möglich sei, auf Spit-
zenschuhen zu stehen. «Ich habs 
versucht.» Und noch erstaunlicher 
sei es, «wie man sich Hunderte, nein 
Tausende Schritte merken und sogar 
erfi nden kann». Aber das Schöns-
te und Faszinierende sei es für ihn, 
mit dem Körper Gefühle auszudrü-
cken. Beim zweiten Podium-Konzert 
in dieser Saison präsentierten «Les 
Danseuses» zehn Tänze zur Musik 
aus der klassischen Ballettliteratur 
sowie moderner Popmusik. Für eine 
abwechslungsreiche Choreografi e 
sorgte Alina Brunner, die dem Pu-
blikum vor Augen führen wollte, 
dass die Welt nicht nur schwarz oder 
weiss ist und nicht alles kategorisier-
bar ist. 

Spiel zwischen Gut und Böse
Elfenhaft, in einem zarten hellblau-
en Kleid betrat Alina Brunner die 
Bühne und tanzte zu Shawn Men-
des «I wonder» mit berührender In-
nigkeit und Hingabe. Schon folgte 
ein märchenhaft mystischer Lich-
tertanz («Dance of the Druids») mit 
dem ganzen eleganten Tanzensem-
ble: Graziella Frick, Tamara Gass-
ner, Rahel Hardegger, Greta Mögl, 
Theresa Pfeifer, Nicole Schai und 
Saskia Thoma. Auch einem ver-
träumten Schneewittchen hauchte 

Brunner mit ihren akzentuierten, 
gefühlvollen Bewegungen Leben 
ein. Kraftvoll und kämpferisch er-
haben eröffnete Saskia Thoma «A 
Narnia Lullaby» und brachte damit 
eine neue Farbe ins Spiel.  Mit dem 
Tanz der Ritter aus Prokofievs Ro-
meo und Julia ergab sich schliess-
lich ein Wechselspiel zwischen Gut 
und Böse. Doch plötzlich schienen 
sich die beiden Gegensätze zu ver-
mischen, das Böse schien seine wei-
che Seite zu zeigen und auch das 
Gute konnte hart durchgreifen. Ali-
na Brunner versuchte tänzerisch zu 
vermitteln und die Kämpfenden mit 
Herzlichkeit zu besänftigen. Denn 
zwar sind Gut und Böse von Grund 
auf gegensätzlich, doch «wenn man 
genauer hinsieht, sind beide Extre-
me schlecht», erklang eine Stimme 
aus dem Off. Beide wollen das ande-
re verdrängen und nur ihre Sicht 
auf die Welt gelten lassen, doch oh-
ne das eine kann das andere nicht 
existieren. «Ohne Bösewicht keine 
Moral von der Geschicht.» Elegant 
und federleicht schwebende Schwä-

ne in Tschaikowskis Schwanensee 
durften bei einem solchen Ballett-
abend natürlich nicht fehlen. Der 
mit Contemporary-Elementen be-
reicherte Tanz zur orchestralen 

Version von Biffy Clyros «Space» be-
rührte besonders, indem er zum 
Abschluss Mut machte und Hoff-
nung schenkte. Ein gelungener 
Abend.

«Les Danseuses» waren am Samstag im TAK zu erleben – mit Alina Brunner, Graziella Frick, Tamara Gassner, Rahel Har-
degger, Greta Mödlagl, Theresa Peifer, Nicole Schai, Saskia Thoma. (Fotos: Michael Zanghellini)

Daniel Berger: Off enbarung eines Klavierpoeten im TAK
Superb Im Rahmen der Podium-Konzertreihe zur Förderung junger Talente im TAK begeisterte gestern Daniel Berger das Publikum mit einem poetisch-er-
quickenden Piano-Repertoire. Der junge Pianist begeisterte dabei nicht nur mit technischer Perfektion, sondern liess auch sein Herz sprechen.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Die Beherrschung der Technik ist 
eine Sache, der gefühlvolle Tief-
gang jedoch erfordert eine wert-
freie Reife, die keinen perfektionis-
tischen Anspruch erhebt und sich 
allein durch reine Hingabe äussert. 
Der junge Pianist Daniel Berger 
brachte am gestrigen Podium-Kon-
zert alle diese erforderlichen Eigen-
schaften zutage und verblüffte das 
Publikum mit einer harmonisch in-
einander f liessenden Kombination. 
Denn hier war nicht nur technische 
Perfektion am Werk, sondern vor-
wiegend, ein leidenschaftlicher Ge-
nius, der auch sein Herz sprechen 
liess. Der begnadete Pianist eröff-
nete dem Publikum innere Welten 
mit einem aussergewöhnlichen Re-
pertoire. Allein seine hervorragen-
de Fingertechnik ist ein Thema für 
sich. Sein Feingefühl bewies Daniel 
Berger ebenso mit der Rezitation 
des Sonettes des italienischen Dich-
ters Francesco Petrarca, anlehnend 
an das nachfolgende Werk von 
Franz Liszt. Passend zur heutigen 
Zeit widerspiegeln Petrarcas Worte 
die innere Zerrissenheit eines lie-
benden und leidenden Herzens. 
Entsprechend traf Daniel Bergers  
Liszt-Interpretation mitten ins Herz 
und erntete am Ende Bravorufe.

Erfolgreiche Uraufführung 
Traditionsgemäss stand auf dem 
Programm ein Werk von Josef Gab-

riel Rheinberger, mit dessen Alleg-
retto amabile Daniel Berger den 
Auftakt machte. Den Höhepunkt 
bildete die Uraufführung der bei-
den Werke von Jürg Hanselmann 
«Martini» und «Burla», dessen Ent-
stehung vom Komponisten selber, 
dem Publikum vorgestellt wurde: 

«Das erste Stück ‹Martini› ist eine 
musikalische Spielreihe mit dem 
St.Martinslied. Ich habe es am 11. 
November 2018 komponiert, am Na-
menstag des heiligen Martin. Die 
uralte Melodie, aus einem Bilder-
buch stammend, habe ich in vier 
polyfonen Variationen umkompo-

niert.»  Daniel Berger hätte dieses 
Stück letzten November an einem 
Wettbewerb uraufführen sollen, 
doch der Wettbewerb sei coronabe-
dingt abgesagt worden, so Hansel-
mann. Die «Burla» hingegen, aus 
dem Januar-Zyklus, sei ein fasnächt-
liches Stück, differenzierte Kompo-

nist Jürg Hanselmann: «‹Burla› be-
deutet Schabernack, ein musikali-
scher Jux. Die CD beider Stücke ist 
letzten Monat erschienen.»

Zugabe erklatscht 
«Heute ist die erste, öffentliche Auf-
führung beider Stücke», kündigte 
Hanselmann freudig an und bat an-
schliessend den jungen Pianisten auf 
die Bühne, der seine beiden Werke 
zum Besten gab. Vor allem das zwei-
te, heitere Stück «Burla» sorgte für ei-
ne ausgelassene Stimmung, sodass 
Maestro Graziano Mandozzi nach ei-
nem enthusiastischen Applaus um ei-
ne Wiederholung bat, als Zugabe so-
zusagen. Danach kündigte Mandozzi 
die weiteren Podium-Konzert an, be-
ginnend mit Patricia Sa Duarte an 
der Klarinette und Isa-Sophie Zünd 
am Klavier, die beide am Sonntag, 
den 13. Juni, ihren Auftritt haben 
werden. All diese jungen Talente ver-
danken ihre Auftritte in erster Linie 
der Mäzenin Lotte Schwarz, die Gra-
ziano Mandozzi eingangs würdigte, 
indem er auf das Porträt im Pro-
grammheft hinwies. Die Preisverlei-
hung mit Abschlusskonzert findet 
Ende Juni statt, wie immer, unter 
dem Patronat Ihrer Königlichen Ho-
heit, Erbprinzessin und Schirmher-
rin, Sophie von und zu Liechtenstein. 
Am Schluss entliess Maestro Mandoz-
zi das TAK-Publikum mit seinem tra-
ditionellen «Arrivederci». 

Weitere Infos unter www. podium-konzerte.li

Pianist Daniel Berger zeigte am Sonntag sein Können bei den Podium-Konzerten im TAK. (Foto: Paul Trummer)

Aus der Eventbranche

Lernende lancieren 
«Live again»
MAIENFELD Seit nun mehr einem 
Jahr ist es still um die Veranstal-
tungsbranche geworden. «Keine 
Events, Kurzarbeit und keine Pers-
pektive», schreibt die Initiativgrup-
pe «Live again». Die beruf liche 
Grundausbildung der Veranstal-
tungsfachleute leide enorm. «Viele 
Kompetenzen können derzeit gar 
nicht oder nur ungenügend vermit-
telt werden», heisst es. «Diese Situa-
tion sei insbesondere für die Auszu-
bildenden sehr belastend. Einige 
Lernende hätten noch nie an einer 
richtigen Veranstaltung arbeiten 

können.» Meh-
rere Lernende 
versc h iedener 
U n t e r n e h m e n 
der Branche 
hätten sich des-
halb zusam-
m e n g e s c h l o s -
sen, um in Ei-

geninitiative professionelle Veran-
staltungen zu organisieren und 
technisch umzusetzen: Die Non-
Profit Anlässe finden unter dem La-
bel «LIVE again» und im Rahmen 
der aktuell zulässigen Möglichkei-
ten statt. Das erste schweizerische 
«Live again» werde am 5. Juni um 
15.15 und 19.15 Uhr im Verrucano in 
Mels SG stattfinden. «Die Veranstal-
tung wird in hybrider Form durch-
geführt: mit kleinem Publikum vor 
Ort und Livestream im Netz. Auf 
der Bühne führt Paola Bradler eine 
Tanzperformance auf, und die 
Churer Band ‹Head Smashed› sor-
gen mit ihrem Pop-Punk für Party-
Feeling», so die Mitteilung.  
Unter dem Motto «HandsON» möch-
ten die Lernenden zeigen, welcher 
Aufwand hinter einer Veranstaltung 
steckt und was Backstage abläuft. 
Anschliessend an die Aufführungen 
würden Backstage-Führungen statt-
finden, bei denen die Organisation 
und die technische Umsetzung des 
Anlasses erklärt werden. «Eine gute 
Gelegenheit, das Berufsbild der Ver-
anstaltungsfachfrauen und -männer 
kennenzulernen», heisst es in der 
Mitteilung.  (red/pd)

Weitere Infos sind auf www.live-again.ch 
verfügbar. Tickets werden kostenlos angebo-
ten. Um die Kosten zu decken, freuen sich die 
Lernenden über freiwillige Beiträge.
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