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Freiheit auf dem endlosen Highway:
Neues Album von Suzie Candell
Midwest Zerbrechliche emotionale Kraft und ordentlicher Singer-Songwriter-Folk-Drive kennzeichnen die Songs von Suzie 
Candell. Am Samstag wurde ihre neue CD «Restless» mit den Screwdrivers im Live-Konzert und via Stream weltweit getauft.

Die Midwest-Allgäuer Wahl-
Liechtensteinerin Suzie 
Candell hat die richtige Mi-
schung aus selbstbewuss-

ter Schärfe und sensibler Emotiona-
lität in ihrer Stimme, die ihre Songs 
zu authentischen Liebesliedern ma-
chen. Es sind aber nicht nur sehn-
süchtige Liebesbezeugungen an ir-
gendwelche Partner, mit denen man 
sich zusammen und auseinander 
rauft und wo man sich dann wieder 
erschöpft, aber vertrauensvoll an-
lehnt – es sind auch Liebeslieder an 
die ungebundene Freiheit auf dem 
Highway nach nirgendwo, Liebes-
lieder an das Auf und Ab im Leben, 
wo man nach jedem Niederschlag 
wieder aufsteht, Liebeslieder an das 
unbändige Feiern des Lebens selbst. 
Suzie Candells Optimismus ist anste-
ckend, weil man spürt, dass er durch 
manch schwere Phase hindurch 

hart erarbeitet ist. Der Song «Can’t 
Break Down» aus dem neuen Album 
«Restless» erzählt davon. Man kann 
es aber auch mit Humor nehmen, 
wenn mal – oder wieder einmal – al-
les schief gegangen ist und man qua-
si mit «nothing left to lose» auf der 
Strasse sitzt wie im Song «Flat Bro-
ke Blues». Aber auch wenn der All-
tag läuft, kann einen immer wieder 
die unbändige Sehnsucht packen, 
nach Feierabend nicht nach Hause 
zu fahren, um sich brav die Pause 
für den nächsten Tag im Hamsterrad 
zu gönnen, sondern einfach auf die 
Autobahn abzubiegen, um Richtung 
Süden «Nowhere Bound» ins Aben-
teuer aufzubrechen. 

Eingespieltes Team
Mit ihrer Begleitband «The Screwdri-
vers» hat Suzie Candell einen verita-
blen Glücksgriff mit vier eingespiel-

ten Gleichgesinnten gemacht. Beth 
Wimmer ist selbst eine gediegene 
Country Lady und ergänzt Suzie 
Candell perfekt mit Stimme und 
Akustik-Gitarre. Roger Szedalik und 
Thomas Marmier bringen an ihren 
E-Gitarren und Pedal-Steel viel blue-
sig rockigen Drive ins Set. Dominic 
Benz am E-Bass und Lukas Landis 
am Schlagzeug schaffen ein gutes 
Fundament für die unvergleichlich 
eigenständige Mischung aus Count-
ry, Folk, Blues, Rock und Pop in Su-
zie Candells Kompositionen. Das 
schafft dann auch die spezielle Ener-
gie im Sound von «Suzie Candell & 
The Screwdrivers»: Die musikali-
schen Einflüsse stammen aus allen 
Ecken der USA, vom erdigen Nash-
ville-Sound bis zur kalifornischen 
Freiheitsliebe geht’s mit Tempo über 
jeden Interstate Highway mit einem 
Herzen voller Offenheit und Hoff-

nung. Und so klingen dann auch die 
eigentlichen Liebeslieder aus der Fe-
der von Suzie Candell wie «Jackpot», 
«Whiskey and Why» oder «Hold On»: 
selbstbewusst verletzlich, kämpfe-
risch ergeben, fröhlich und melan-
cholisch zugleich. Die Liebe ist eben 
kein leichtes Spiel, keine immer rosa 
Wolke, sondern etwas, mit dem man 
ringt, um das man ringt – letztlich 
wofür man ringt.

Publikum begeistert
Das Studio-Publikum im Little Big 
Beat war jedenfalls begeistert und 
hätte noch gerne die eine oder ande-
re Zugabe gehört. Allerdings war die 
Zeit für die Live-Session mit Aufnah-
me und Live-Stream begrenzt. Dafür 
sassen aber auch einige Fans in den 
USA, Irland und in der Schweiz vor 
ihren Online-Streams und konnten 
aus der Ferne mitklatschen.  ( jm)

Suzie Candell (Mitte) und die Screwdrivers haben am Samstag ihr neues Album «Restless» vorgestellt. (Fotos: Daniel Gassner)

TAK-Matinee-Podium: Dialogischer Tanz romantischer Töne
Gefühlvoll Mit Patrícia Sa 
Duarte an der Klarinette und 
Isa-Sophie Zünd am Klavier 
trafen sich am Sonntag zwei 
Seelenschwestern mit ein-
gespielter Emotionalität auf 
dem TAK-Matinee-Podium.

Die TAK-Podiumkonzertreihe bietet 
nicht nur talentiertem musikali-
schem Nachwuchs eine wichtige 
Bühne, sondern sorgt beim Zuhörer 
zudem auch regelmässig für frische 
musikalische Entdeckungen. Diesen 
Sonntag in der Ära der Romantik 
und in der Kombination von Klavier 
und Klarinette – einem Instrument, 
das noch zu Bachs Zeiten als reines 
Volksinstrument galt und erst von 
Mozart für seine letzten Sinfonien 
entdeckt wurde. Das dafür dann 
umso intensiver. Intensiv, und zwar 
sowohl technisch als auch musika-
lisch intensiv, waren am Sonntag die 
schwelgerisch emotionalen Bühnen-
dialoge zwischen den beiden jungen 
Musikerinnen Patrícia Sa Duarte aus 
Portugal und Isa-Sophie Zünd aus 
Liechtenstein.

Aufgewühlt und lyrisch
Der weiche Unisono-Auftakt an Kla-
vier und Klarinette bei Johannes 
Brahms‘ dreisätziger Sonate für Kla-
vier und Klarinette op. 120, Nr. 2 
täuscht. Denn rasch wird der Dialog 
dramatisch und emotional aufge-
wühlt, wobei Brahms den Charakter 
der beiden Instrumente sehr genau 
für den jeweiligen emotionalen Ein-
satz zu nutzen weiss. Hier das Kla-

vier für scharf akkordiertes erregtes 
Aufbäumen, dort die Klarinette mit 
weichem dunklem Klang, die mit 
sanglichem Tonfall für Mässigung 
sorgt – in einem «Allegro amabile», 
das schon in dieser Satzbezeichnung 
programmatisch Rasanz und Lieb-
lichkeit in ungewöhnlicher Würzmi-

schung kombiniert. Schwermütig 
glutvoll dann der Auftakt zum zwei-
ten Satz «Allegro appassionato», auf 
den intensive Dialoge zwischen Kla-
vier und Klarinette folgen, wobei die 
Instrumente die jeweiligen Stim-
mungslagen des Partners wie in ei-
nem Tanz aufnehmen und bearbei-

ten. Im dritten Satz «Andante con 
moto» dann beinahe versöhnliche 
Ansätze, die fragend und suchend ei-
ne Erdung im Volkston finden, aus 
dem wieder aufwallende Gefühle in 
ein selbstbewusst starkes «Allegro»-
Finale mit unterschriftsreifem 
Schlussakkord münden. Eine glän-

zende Parforce-Tour durch alle Stim-
mungslagen, die beim Publikum für 
begeisterten Applaus sorgte.

Nachdenkliches Solo
Im Mittelteil Isa-Sophie Zünd dann 
völlig allein in Franz Schuberts Im-
promptu Nr. 1 in C-Dur. Aus einer 
langen meditativen Versenkung der 
Musikerin vor dem ersten Griff in 
die Tasten folgt plötzlich wie ein 
Paukenschlag ein erster Akkord, der 
zunächst langsam verlöschen darf, 
bevor eine einfache Melodie wie ein 
gesummtes Kinderlied einsetzt und 
sukzessive zu einem dramatischen 
Gefühl heranwächst. Die Dramatik 
geht über in ein f liessendes Gefühl, 
in weiche, sehnsüchtige Passagen, 
die am Ende einen verlöschenden 
Ausklang finden, das wie ein ergebe-
nes Ausatmen wirkt. Brillant – tech-
nisch wie emotional.
Claude Debussys «Première rhapso-
die für Klarinette und Klavier», L. 
116, dann zum Abschluss des Pro-
gramms. Aus einem ganz sanften 
Auftakt erwächst ein ballett-tänzeri-
scher Bogen zwischen Klavier und 
Klarinette in gespanntem Piano und 
Mezzo, aus dem sich expressiv melo-
dische Momente Bahn brechen. De-
bussy als Meister der mysteriös ver-
zauberten Anderswelten hier von 
den beiden jungen Musikerinnen in 
allen musikalischen Pastellfarben zu 
einem prachtvollen Bild gemalt, das 
am Ende solch lang anhaltenden Ap-
plaus beim Publikum auslöste, dass 
mit einem bezaubernd romanti-
schen Abendlied von Robert Schu-
mann noch eine Zugabe gewährt 
werden musste.  ( jm) 

Isa-Sophie Zünd am Klavier und Patrícia Sa Duarte überzeugten am Sonntag im TAK in Schaan. (Foto: Paul Trummer)

Poolbar Festival

Alice Phoebe Lou 
und Stu Larsen 
kommen ebenfalls 
nach Feldkirch

FELDKIRCH Wenige Wochen vor Be-
ginn des 28. Poolbar Festivals am 8. 
Juli freut sich das Poolbar-Team über 
die Bekanntgabe weiterer Headliner, 
wie am Wochenende mitgeteilt wur-
de: So wird die Singer/Songwriterin 
Alice Phoebe Lou ihre neuen und 
wunderbar emotionalen Stücke am 
16. Juli auf die Open-Air-Bühne in 
Feldkirch bringen. Auch Stu Larsen 
brauche nicht viel, um Menschen zu 
bewegen, wie es heisst. Die Folk-
Songs des Australiers versprechen 
am 7. August schlichtweg eines: Bal-
sam für die Seele. Neu ins Programm 
rutscht daneben «Der Nino» aus 
Wien: Ihn erleben Poolbar-Fans am 
12. August im Doppelpack mit dem 
«Corona Sommer Spezial» der Sci-
ence Busters. Bereits bestätigt sind 
Auftritte von Grössen wie The Not-
wist, Keziah Jones, Stermann & Gris-
semann, Patrice, Mighty Oaks, dazu 
Gigs von Sharktank, Dorian Concept 
oder die Double-Headlinershow von 
5K HD unplugged und Cari Cari. Ge-
mäss der erwarteten neuen gesetzli-
chen Regelungen ab Juli seien beim 
Poolbar Festival keine zugewiesenen 
Sitzplätze vorgeschrieben, zudem 
gelten keine Abstandsvorschriften 
mehr. Somit können beispielsweise 
auch Stehkonzerte im Pool des Alten 
Hallenbads stattfinden. Einzige Vor-
aussetzung für den Besuch des Festi-
vals ist die 3-G-Regel: getestet, ge-
impft, genesen. Die Bands des Liech-
tenstein- und Vorarlberg-Schaufens-
tertags stehen ebenfalls fest: Am 4. 
August treten Deadbeatz, Caffeina-
ted Rock&Roll und Larry Woodley 
gemeinsam und kostenlos im Rei-
chenfeld auf. Diese Veranstaltung 
und die Beteiligung weiterer Künst-
ler im Rahmen des regulären Poolbar 
Festival-Programms wird unterstützt 
von der Kulturstiftung und der Liech-
tensteiner Regierung.  (pd)

Weitere Infos unter www.poolbar.at.

28. Poolbar Festival in Feldkirch
Das 28. Poolbar Festival findet vom 8. Juli bis 15. 

August in Feldkirch (Reichenfeld und Altes Hallen-

bad) statt. 

Suzie Candell in ihrem Element.
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