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Künstler aus Österreich

Gabriel Meloni schloss
das «Podium 2022» im TAK
SCHAAN Werke von Domenico Scarlatti, Ludwig van

Beethoven und Igor Strawinsky bildeten den Abschluss
der «Podium 2022»-Einzelkonzerte. Interpretiert hat sie
am Sonntagvormittag Gabriel Meloni. Der Dornbirner
ist in seinem Heimatland längst kein Unbekannter mehr:
So wurde er beispielsweise mehrfach beim österreichischen Bundeswettbewerb «prima la musica» ausgezeichnet und gewann auch Preise wie den «Jenö Takàcs»
im Burgenland oder den «Nuova Coppa Pianisti» in
(Text: red; Foto: Paul Trummer)
Osimo (Italien).

Von Land zu Land, von Kultur zu Kultur
Verstehen Die Welt ist aus den Fugen, ein Krieg vor der Haustür. Vielleicht, weil sich niemand die Mühe macht, den anderen zu verstehen. Einen
gegensätzlichen Ansatz hatte «Eine Reise um die Welt» im TAK: Kinder, Jugendliche und Erwachsene stellten Kulturen und Länder tänzerisch vor.

W

ährend Samuel Becket
einen
Handlungsreisenden am Bahnhof auf
Gott warten und über
ihn sinnieren lässt, nahm die Inszenierung von Velvart und Jaremko
einen anderen Weg. Nicht verkopft
und philosophisch, sondern verständlich, klar und exemplarisch.
Vielleicht auch naiv. Aber gerade dadurch spannend und eindrucksvoll.
Der Bahnhof als Symbol für Ferne,
für Träume und im Fall der Hauptfigur Amelie auch für Leidenschaft.
Dies alles ist verborgen in einem
Koffer, den Amelie dort findet. Ob
Blumengebinde, Pizza, alte «Zeiten»
oder nur Schneef locken. All das
kommt nach dem Öffnen des Koffers
ans «Tageslicht».

Aus der Region
Mit einfachsten Mitteln vermittelten die etwa 80 Tänzerinnen, die
alle aus Liechtenstein und Umgebung kommen, dass Tanz nicht nur

Tango, Charleston oder auch Walzer.
Oder mit den Kostümen, für die
ebenfalls Velvart zusammen mit Heidis Nähatelier verantwortlich zeichnete. Die Schweizer Tracht, die Kleider, die ins Amerika zu Beginn des
20. Jahrhunderts führten oder die
rot-schwarzen Kleider, die an Carmen erinnerten.

Klarer Ausdruck

(Foto: Michael Zanghellini)

Ausdruck eines Gefühls ist, sondern eben auch eine Besonderheit
eines jeden Landes sein kann. Tänzerisch entführen sie Amelie in verschiedene Welten. Sei es in die Nähe, in die Schweiz oder Ungarn, in

die Vereinigten Staaten der 1920erJahre, oder Amelie erfährt, dass
«Gypsie» ursprünglich etwas ist,
was in Indien beheimatet war. Und
alles wurde tänzerisch mit der entsprechenden Musik dargestellt. Mit

Velvarts Choreografie konnte mit
Klarheit und Freude am Detail überzeugen. Selbst bei den Kleinsten und
Kleinen kam das rüber. Sie zeigten
Amelie als Mäuse den Weg, als
Schneef locken oder Schneehasen
zauberten sie selbst in die Kälte
Grönlands Freundliches und Wärme. Es wurde klar, dass man vor
dem Fremden, vor der Ferne keine
Angst haben muss. Man muss beides
kennenlernen, vorurteilsfrei und
frei von jeglichem Befremden.
Dann kann man auch mal mit der

Pizza spielen, dem Schneemann die
Nase stehlen und verstecken oder
ihn auslachen.
Der Charme, den die Inszenierung
verbreitete, kam beim Publikum
nicht nur deswegen an, weil dort die
Eltern, Grosseltern oder Tanten und
Onkel sassen.
Denn abseits der vielleicht benutzten Klischees deutete die Inszenierung an, dass sich die richtige Welt
von Vorurteilen befreien sollte. Dass
man sich auch mal von Emotionen
leiten lassen kann, selbst wenn man
diese anfänglich nicht kennt beziehungsweise sie fürchtet. Das andere
sollte eher neugierig machen, nicht
aggressiv. Velvart und Jaremko
spannten einen «beschwingten Regenbogen» von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land, von Kultur
zu Kultur. Dazu brauchten sie nur
Musik, Tanz, ein paar Requisiten
und Tänzerinnen von vier Jahren
und älter, die das sympathisch und
überzeugend darstellten.
(mb)

Lyrische Jazzklänge in der Tangente
Jazz Das Yonathan Avishai
Trio begeisterte vergangenen
Samstag in der Tangente
Eschen. Es trug Werke vor,
die sich nicht unterschiedlicher hätten sein können, und
doch ergab am Ende alles
eine Grundharmonie.
VON MIRIAM LÜMBACHER

Pur und mit wenig Verstärkung
schlug das Yonathan Avishai Trio
um Yonathan Avishai (Piano), Yoni
Zelnik (Bass) und Donals Kontomanou (Drums) in der Tangente auf.
Sanft stimmte Yonathan Avishai in
absteigenden Dreiklängen auf dem
Steinway den Abend ein, untermalt
von vorerst verhaltenen Drums und

einem erdig gezupften Bass. Fliessend und doch akzentuiert entwickelte sich der innige «Prayer» und
fand sich schliesslich sphärisch
durchatmend wieder. Herzhaft und
aufgeweckt folgte John Lewis’ «Django», das belebende Swing-Elemente
in sich trug. Weiter ging es in entspannender Jazz-Lounge-Manier,
und was anfangs wie eine zarte Mozart-Klaviermelodie daherkam, fand
sich schliesslich in rhythmisch tänzelnder Gruppenharmonie wieder.
Lyrisch und gefühlvoll präsentierte
das Yonathan Avishai Trio Cole Porters «So in love». Das Liebeslied aus
dem Musical «Kiss Me, Kate» entwickelte sich überraschend frisch und
fruchtig, mit individuellen Farben
des Trios, die eine angenehme
Leichtigkeit versprühten.
Songs aus der CD «Joys and Solitudes» fanden sich im Programm glei-

chermassen wieder wie neue Arrangements und Kompositionen. «Le
pianos de Brazzavilles» erinnert an
Avishais Reisen in die Republik Kongo, die sich zunächst rhythmisch
strukturiert mit federnden Drums
präsentiert. Auch hier bedienten
sich die Jazzmusiker einer Grundstruktur, um anschliessend wieder
mit deren Grenzen zu spielen, sie
auszuloten und auszubrechen. Ein
weiteres Mal bewies Yonathan Avishai seine lyrische Qualität am Klavier, und erneut fand sich das Trio
zu einem wunderschön harmonischen Gesamtbild.

(Foto: ZVG/Paul Trummer)

die Musik jemanden braucht, der sie
komponiert und spielt, brauchen
Musiker ihr Publikum und einen
Ort, an dem sie spielen können, erklärte Yonathan Avishai und bedankte sich in diesem Zuge bei Karl
Gassner, «dieses Wunder im Keller

eines Hauses wahr werden zu lassen». Zum Schluss setzte sich der
Virtuose erneut mit einer romantischen Soloimprovisation ans Klavier, gefolgt von einer zweiten lässig
dynamischen Zugabe des gesamten
Yonathan Avishai Trios.

NuCo Establishment,
Balzers

Seika Anstalt
in Liquidation, Schaan

Allfällige Gläubiger werden aufgefordert, Ihre Ansprüche unverzüglich
anzumelden.

Die Firma NuCo Establishment,
Balzers, ist am 20. 5. 2022 in Liquidation getreten. Allfällige Gläubiger
werden hiermit aufgefordert, ihre
Ansprüche beim Liquidator anzumelden.

Am 31. 8. 2021 hat die Inhaberin
der Gründerrechte die Liquidation
und Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Allfällige Gläubiger werden hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche unverzüglich anzumelden.

Der Liquidator

Der Liquidator

Zwischen Wucht und Meditation
Avishai, Zelnik und Kontomanou
wussten eine feierliche Jazzwucht zu
erzeugen, schlugen dann jedoch
auch wieder leise, tiefgründige und
beinahe meditative Töne an. So wie

Inserate
Arioso Foundation,
Vaduz
Der Stiftungsrat der Arioso Foundation, Vaduz, hat am 9. 5. 2022
die Auflösung und Liquidation der
Stiftung mit sofortiger Wirkung beschlossen.

HILL STREET
ESTABLISHMENT
(in Liquidation), Vaduz

Allfällige Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche unverzüglich zu melden.

Laut Beschluss vom 16. 5. 2022
ist die HILL STREET ESTABLISHMENT in Liquidation getreten. Allfällige Gläubiger werden hiermit
ersucht, ihre Ansprüche beim Liquidator anzumelden.
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LEMANIK INVESTMENTS
ANSTALT in Liquidation
mit Sitz in Schaan
Durch Beschluss des Inhabers der
Gründerrechte vom 24. 5. 2022 ist
unsere Gesellschaft in Liquidation
getreten.

Der Liquidator
(Dr. Hannes Mähr)

