
Zum Sonntagskonzert ins TAK

Harfenklänge bei der zweiten Podium-Matinee
SCHAAN Für ihr Konzert am 6. Feb-
ruar um 11 Uhr haben Janessa Em-
bley, Astella Brenner und Mailin Bie-
dermann Werke von Mozart, Bach, 
Thomas, Naderman, Soler und Zabel 
vorbereitet.
Das Podium feiert seine 20. Saison. 
Ungleich älter ist das Instrument im 
Mittelpunkt des zweiten Konzerts: 
Bereits die Bibel erwähnt die Harfe. 

Der Harfenklang durchzieht seit Ur-
zeiten auch die walisische Musik, die 
im Programm vertreten ist mit «Da-
vid vom Weissen Fels» (Dafydd y 
Garreg Wen), das im 18. Jahrhundert 
aufgezeichnet wurde, sowie dem 
«Marsch der Männer von Harlech» 
auf eine Melodie aus der Zeit der Ro-
senkriege.
Werke von Mozart, Bach, Naderman, 
Padre Soler und Zabel komplettieren 
das Programm der Musikerinnen, die 
alle drei bei Viktor Hartobanu am 
Feldkircher Konservatorium studie-
ren. Am RhyContest 2021 in Heer-
brugg erzielten Janessa Embley und 
Astella Brenner den Ersten Preis mit 
Auszeichnung in der Duo-Wertung. 

Astella Brenner entdeckte mit neun 
die Harfe für sich. Sie ist Erste Preis-
trägerin am «prima la musica»-Wett-
bewerb 2020, am RhyContest erhielt 
sie neben der Duo-Wertung mit Janes-
sa Embly auch einen Ersten Preis als 
Solistin. Mailin Biedermann konnte 
ebenfalls bereits umfangreiche Kon-
zerterfahrung sammeln, sei es als 
Kammermusikerin oder in Konzerten 
des Konservatorium-Orchesters.
Für alle Podium-Termine gilt das Co-
rona-Schutzkonzept des TAK, um 
die Veranstaltung sicher und gemäss 
gesetzlichen Vorgaben durchzufüh-
ren. Der Eintritt ist frei.  (pr)

Mehr auf www.podium-konzerte.li.
Kommen mit ihren Harfen zum Podiumkonzert (von links): Janessa Embley, 
Astella Brenner und Mailin Biedermann. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Erfolgreiche Premiere

«Eine Nacht in Venedig» 
BALZERS Letzten Samstag hat die 
Operette Balzers eine erfolgreiche 
Premiere gefeiert. Mit «Eine Nacht in 
Venedig» haben die Gäste einen 
kurzweiligen und unterhaltsamen 
Abend in der Karnevalszeit der La-
gunenstadt verbracht. Toni Bürzle, 
Präsident der Operette Balzers: «Das 

Publikum war begeistert und wir ha-
ben viel positives Feedback erhal-
ten.» Das motiviere natürlich auch 
die Mitwirkenden, welche sich nun 
auf die neun weiteren Aufführungen 
freuen. «Ohne die Freiwilligenarbeit 
und persönliches Engagement ist ei-
ne Produktion wie diese nicht reali-

sierbar, deshalb gebührt allen Helfe-
rinnen und Helfern ein grosses Lob 
und ein herzliches Dankeschön», so 
Bürzle. Die Jubiläumsoperette «Eine 
Nacht in Venedig» läuft noch bis 13. 
März 2022 in Balzers.  (pr)

Eintrittskarten auf operette-balzers.li. (Foto: ZVG)

Und jetzt: Musik!

Der kleine Nick und die dampfende Gischt des britischen Seins
VON ARNO LÖFFLER

Nick Saloman ist möglicherweise fünf-
mal so alt wie Keith Richards. So ge-
nau weiss das niemand. Mit seiner 
Band The Bevis Frond Museum hat 
der kleine Engländer jedenfalls be-
reits in den Sechzigerjahren Musik ge-
macht. Fans sind, zumindest insge-
heim, in der Regel froh, wenn ihre 
Helden wenig Innovationsdrang er-
kennen lassen. Salomans soundsoviel-
tes Bevis-Frond-Album klingt immer 
noch nach dem psychedelischen Rock 
der späten Sechziger. Aber fad und 
altbacken ist «Little Eden»,  deshalb 

nicht – findet der Verfasser dieser Zei-
len, der die Hälfte der statistischen 
Lebenserwartung überschritten und 
somit, Max Goldt zufolge, als alt zu 
gelten hat. Liegt es nur am Alter, dass 
der Verfasser bei jedem neuen Bevis-
Frond-Album immer noch feuchte Au-
gen bekommt? Natürlich nicht.

Tourbus der Lebensbejahung
«Everyone rise» ruft Saloman uns im 
ersten Lied gleich fröhlich zu, denn: 
«In the company of greatness you 
must act accordingly.» Man kann 
sich vorstellen, dass der Tourbus des 
positiven Denkens, der da besungen 

wird, in letzter Zeit kein buchstäbli-
cher gewesen ist. Saloman hat jeden-
falls fast alle Instrumente selber ein-
gespielt. Ein satter, voll und rund 
schwurbelnder Bass und ein genüss-
lich dahinrumpelndes Schlagzeug 
schmiegen sich geradezu körperlich 
unter Salomans uferlose Melodie- 
und Harmonieteppiche, die er mit 

seinem stets vorwärts eilenden Gi-
tarrennarrativ in die Luft hinein-
webt. Stoner Rock klingt ja schnell 
irgendwie gut, aber sind es die Lie-
der auch immer? Und unentwegt so-
listisch auf der Gitarre herumzunu-
deln ist eine wohlfeile Kunst, die 
auch schnell langweilen kann.

Zeit und Raum, gefaltet
Saloman nudelt, ohne zu langweilen; 
sein frisches, ewig junges Saitengeto-
se geht wahrlich unter die Gänsehaut. 
Und es wallet und siedet und brauset 
und zischt, wie wenn Wasser mit Feu-
er sich mengt. Besungen wird das 

postmoderne, graue England, ohne 
falsches Pathos, mit viel Liebe zum 
Leben und zu den Menschen und in 
grossartig sich türmenden Songstruk-
turen. Wann hat man schon einmal ei-
nen Rocksong aus der Grosselternper-
spektive über die Einsamkeit, die sich 
beim Flüggewerden der Kinder und 
Enkel einstellt, gehört? «They will re-
turn» ist genau das und irrsinnig 
schön noch dazu, ein bisschen trau-
rig, aber kein sentimentales Gejam-
mer. Hier ragt jemand aus der Vergan-
genheit in die Gegenwart hinein und 
faltet lässig Raum und Zeit. Wer baut 
einen?

Über das Album
The Bevis Frond: «Little 
Eden», 20 Lieder gegen 
den Brutalismus. 2LP, 
2CD, Fire Records, 2021. 
(Foto: Fire Records)
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Filmtipp

Chronik eines Sterbens mit Deneuve
Besprechung «De son vi-
vant» handelt von den letzten 
Monaten eines krebskran-
ken Mannes in den besten 
Jahren. Ein Film von ausser-
gewöhnlicher Intimität und 
Behutsamkeit. Und mit tollen 
Darstellern.

VON SABINE GLAUBITZ, DPA

Benjamin ist Schauspiellehrer 
und hat nur noch kurze Zeit 
zu leben. Der Vierzigjähri-
ge leidet an Bauchspeichel-

drüsenkrebs. Mit «De son vivant» 
macht sich Emmanuelle Bercot an 
ein schwieriges Thema: Die Chronik 
eines schleichenden Sterbens. Die 
französische Regisseurin und Schau-
spielerin verfi lmt Leben und Tod mit 
aussergewöhnlicher Intimität und 
Behutsamkeit. 

Kein Pathos
Benjamin (Benoît Magimel) ist ein 
Einzelgänger und hat nur noch etwa 
ein Jahr zu leben. Ein Schicksal, das 
seine Mutter Crystal (Catherine De-
neuve) und er schwer akzeptieren. 
Dr. Eddé, eine Koryphäe in der Be-
handlung von Krebserkrankungen, 
ist ihre letzte Hoffnung. Doch auch 
er kann nicht mehr tun, als Benja-
min auf seinem Weg bis zum unauf-
haltsamen Ende so gut wie möglich 
zu begleiten und ihm zu helfen, sich 
der Realität zu stellen. 

Bercot hat den Tod nicht romanti-
siert. Ohne Pathos hält die Kamera 
das Sterben fest, das sich knapp 
über ein Jahr hinzieht. Benjamin 
lernt, mit der Krankheit zu leben –
oder zu Lebzeiten zu sterben, wor-
auf im Französischen der Filmtitel 
«De son vivant» anspielt. In dieser 
Zeit kommen viele Ängste in ihm 
hoch, vor allem die, dass er eigent-

lich niemandem wichtig war und die 
Welt als Versager verlässt. Dr. Eddé 
rät ihm deshalb, in seinem Leben et-
was aufzuräumen. 

Starke Schauspielkunst
Allmählich erfährt das Publikum, 
dass Benjamin mit knapp zwanzig 
Jahren Vater geworden ist und we-
gen seiner fürsorglichen, aber domi-

nanten Mutter die Beziehung abge-
brochen hat. Seinen Sohn hat er nie 
gesehen. 
Die Stärke des Films basiert auf dem 
Schauspielerduo Magimel/ Deneuve 
und der Figur des Arztes Dr. Eddé, 
dessen Rolle der echte Onkologe Ga-
briel Sara verkörpert. Das Drama 
war nicht nur inhaltlich schwerer 
Stoff. Deneuve erlitt während der 

Dreharbeiten im November 2019 ei-
nen Schlaganfall. Die Filmarbeiten 
mussten mehrere Monate unterbro-
chen werden. 
Magimel («Die Klavierspielerin») 
brilliert. Er beherrscht perfekt die 
Gratwanderung der Gefühle. Deneu-
ve verkörpert eine überfürsorgliche, 
von Trauer überwältigte Mutter. 
Und Doktor Gabriel Sara in seiner ei-
genen Rolle ist unglaublich mensch-
lich und offen. Allein das ist ein 
Grund, den Film zu sehen. Der On-
kologe beschönigt nichts, hat einen 
direkten Kontakt mit den Patienten 
und einen ganz eigenen Führungs-
stil. Er kauft sich für jeden Krebs-
kranken eine Krawatte mit dem je-
weiligen Lieblingsmotiv. Mit seinen 
Mitarbeitern trifft er sich regelmäs-
sig, um Erfahrungen auszutauschen 
und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. Dabei wird gemeinsam musi-
ziert und gesungen. Zwischen Benja-
min und einer Mitarbeiterin entwi-
ckelt sich eine Romanze, auf die Ber-
cot allerdings durchaus hätte ver-
zichten können. 
Bei der Auseinandersetzung mit 
dem Tod und der Todesangst, die 
den Menschen begleitet, geht Bercot 
behutsam und feinfühlig vor. Ohne 
klischeehafte Szenen und romanti-
sches Ergriffensein zeigt sie die Wut 
gegenüber dem Unvermeidlichen 
und dann die Akzeptanz, die Gefüh-
le des Sterbenden und die seiner An-
gehörigen, die hilf los das unaufhalt-
same Ende miterleben. 

 Kinostart in der Region: 10. Februar.

 (Still: ZVG)
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