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Bilderreiche Matinee mit Gefühl und Elan
Virtuos Beim gestrigen dritten Abo-Kammermusikkonzert der «Erlebe SOL»-Reihe um 11 Uhr im gut gefüllten Vaduzer 
 Rathaussaal lieferte Moritz Huemers Programmwahl einen farbenreichen Bilderreigen der frühen Moderne.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts be-
schleunigte sich die damalige Le-
benswelt der Menschen in Europa 
erstmals mit einem solchen Tempo-
schub, dass Neurologen mit der 
«Neurasthenie» eine frühe Form 
dessen diagnostizierten, was heute 
«Burn-out» genannt wird. Beschleu-
nigung ist natürlich ein relativer Be-
griff, und natürlich würde man heu-
te im Rückblick über die seinerzeiti-
ge «Beschleunigung» beim Umstieg 
von Kutschen auf Eisenbahn und Au-
tos, bei der «Beschleunigung» der 
Industrieproduktion und bei der 
«Beschleunigung» der Finanzwirt-
schaft eher milde lächeln. Wir ste-
hen heute schliesslich vor der Indus-
trie 4.0. Und dennoch gilt auch für 
damals: Die Welt war im Umbruch.

Gebrochene Tonalität
So klingt Maurice Ravels Sonate für 
Violine und Cello von 1920/22, die 
der Impressionist seinem 1918 ver-
storbenen Kollegen Claude Debussy 
gewidmet hat, mit seiner gebroche-
nen Bitonalität immer noch so mo-
dern und revolutionär wie zu seiner 
Entstehungszeit. Der aktuell in Berlin 
studierende Cellist Moritz Huemer 
brachte zusammen mit seiner Violi-
ne-Studienkollegin Valentina Paetsch 
zum Auftakt die komplex verschlun-
gene Melodik des ersten und vierten 
Satzes dieser Sonate mit mustergülti-
gem Elan und entschlossenem Strich 
über die Bühne. Romantisch getra-
gen setzte sich der Cellist anschlies-
send mit einem Arrangement der ur-
sprünglich für Oboe und Klavier 

komponierten Romanzen von Robert 
Schumann in Szene und bekannte 
nebenbei, dass Schumann einer sei-
ner Lieblingskomponisten sei. Zwei 
von drei Romanzen wurden zu Gehör 
gebracht, und am Klavier erwies sich 
Pianist Gabriel Meloni dabei als vir-
tuos gefühlvoller Begleiter und musi-
kalisch gewitzter Counterpart.
Besonders virtuos dann Claude De-
bussys Violinsonate in g-Moll, bei 

dem der Cellist und Programmver-
antwortliche Moritz Huemer für ein-
mal in die Zuhörerreihen wechseln 
konnte. Gefühlsintensiv, ungewöhn-
lich bilderreich und mit virtuoser 
Selbstverständlichkeit brachte das 
Duo Valentina Paetsch und Gabriel 
Meloni die drei Sätze temporeich 
und fantastisch zu Gehör.
Felix Mendelssohn-Bartholdys Kla-
viertrio Nr. 1 in d-Moll vereinigte 

zum Abschluss alle drei jungen Mu-
siker zu einem romantischen Klang-
feuerwerk erster Güte, bei dem das 
Zusammenspiel so intensiv selbst-
verständlich gelang, dass sich die 
Energie des Werks bis in die letzten 
Winkel des Konzertsaals ausbreite-
te. Eine Matinee zum Batterien-Auf-
tanken für ein begeistertes Publi-
kum, das verdient grossen Applaus 
spendete.  ( jm)

Cellist Moritz Huemer, Violinistin Valentina Paetsch und Pianist Gabriel Meloni beim gestrigen Konzert. (Foto: ZVG/Julian Konrad)

Podium – Glanzvolles Jubiläumskonzert 
Jubiläum Mit einem Kon-
zert von ausgewählten ehe-
maligen Podium-Teilneh-
merinnen und -teilnehmern 
feierten die Podium-Konzerte 
Liechtenstein gestern ihr 
20-jähriges Bestehen im TAK 
Theater Liechtenstein. 

VON MIRIAM LÜMBACHER

Bereits seit zwanzig Jahren 
fördern die Podium-Kon-
zerte Liechtenstein unter 
der Schirmherrschaft von 

I.K.H. Erbprinzessin Sophie von und 
zu Liechtenstein, der künstlerischen 
Leitung von Maestro Graziano Man-
dozzi und der organisatorischen Lei-
tung von Dr. Hossein Samieian junge 
Talente aus der Region. «Keine ande-
re Institution hat so viele Talente in 
Liechtenstein und der Region aus-
fi ndig gemacht und gefördert und 
ihnen eine Bühne gegeben wie die 
Podium-Konzerte», erklärt Thomas 
Spieckermann beim Jubiläumsabend 
anerkennend. Schliesslich arbeiten 
heute zahlreiche Musikerinnen und 
Musiker, die sich erstmals im Rahmen 
der Podium-Konzerte hervorgetan 
haben, unter anderem als Solisten 
oder Mitglieder in renommiertesten 
Orchestern, weiss der TAK-Intendant 
und gratuliert herzlich zu dieser Er-
folgsgeschichte. Auch Rita Kieber-
Beck schloss sich im Namen der Hans 
Gröber Stiftung, welche die Podium-
Konzerte neben der Kulturstiftung 
Liechtenstein finanziell unterstützt, 
den Glückwünschen an und betont 
die Bedeutung von Musik und der 
Förderung solcher. Organisator Dr. 
Hossein Samieian, der für die Podi-
um-Konzerte inzwischen Anfragen 
von Künstlerinnen und Künstlern 
aus aller Welt bekomme (sich aber 
auf Talente aus Liechtenstein, dem 
Rheintal und Vorarlberg konzentrie-
re), war ebenfalls voller Stolz auf alle 
Beteiligten der letzten zwanzig Jahre. 

Beeindruckende Darbietungen 
Emil Laternser, Podium-Teilnehmer 
von 2019, eröffnete den Konzert-

abend mit einer meisterhaften Kla-
vier-Darbietung von Joseph Haydns 
«Klavierkonzert in D-Dur». Elegant 
und leichtfüssig legte sich sein Spiel 
auf die lieblichen Klänge des Mont-
fort Kammerorchesters unter der 
Leitung von Christoph Eberle. 
Dynamisch und herzhaft präsentier-
te sich Vanessa Klöpping (Teilneh-
merin 2015 und 2019) anschliessend 
an der Klarinette. Auf ein romanti-
sches Thema von Gioachino Rossini, 

welches sie inniglich interpretierte, 
folgten rasante, hoch anspruchsvol-
le Passagen, die ihr zahlreiche Bra-
vorufe bescherten. 
Nachdem er 2005 auf der Podium-
Bühne geglänzt hatte, kehrte auch 
Maximilian Näscher (Vibrafon) ges-
tern für das Jubiläumskonzert zu-
rück. Mit seiner bodenständigen 
und doch gleichsam zauberhaft per-
lenden Spielweise entführte er das 
Publikum in «The Roots» souverän 

in magische Fabelwelten. Träume-
risch, gefühlvoll, elementar. 

Berührend und mitreissend zugleich 
Nach der Pause glänzte die Sopranis-
tin Judith Dürr mit kraftvoller Stim-
me und expressiver Ausstrahlung. 
Leidenschaftlich und dramatisch in-
terpretierte sie «Berenice, che fai?» 
aus Joseph Haydns «Scena die Bereni-
ce». Zum krönenden Abschluss gab 
es David Poppers «Ungarische Rhap-

sodie» – beeindruckend dargeboten 
von Moritz Huemer. Den f linken 
Wechsel zwischen zu Tränen rühren-
dem, sehnsüchtigem Wehklagen des 
Violoncellos und kernigem, ungari-
schem Tanz meisterte der ehemalige 
Teilnehmer von 2009 mit Bravour. 
Dementsprechende Rufe aus dem Pu-
blikum liessen zu Recht nicht lange 
auf sich warten. Ein glanzvoller 
Abend mit herausragenden Solisten 
und einem grandiosen Orchester.

Sopranistin Judith Dürr. Maximilian Näscher auf dem Vibrafon. Cellist Moritz Huemer. (Fotos: P. Trummer)Emil Laternser am Flügel.

Klarinettistin Vanessa Klöpping präsentierte sich dynamisch und herzhaft – In Begleitung des Montfort Kammerorchesters unter der Leitung von Christoph Eberle.

«BandXost»-Contest

Doppel-Qualifi kation 
in Vaduz und Amriswil  
VADUZ/AMRISWIL Die sechste und 
siebte «bandXost»-Vorausscheidung 
in diesem Jahr fand am letzten Sams-
tag statt – wieder einmal präsentier-
te sich in Vaduz und gleichzeitig in 
Amriswil jede Menge musikalisches 
Talent auf der «bandX»-Bühne, wie 
die Veranstalter am Sonntagabend 
mitteilten. Je sechs Acts gaben sich 
im Vaduzer Chamäleon und im Am-
riswiler Kulturforum die Ehre und 
spielten um den Einzug ins Finale 
des Nachwuchsmusiker-Contests. 
Mit «Unbekannte Täterschaft» stand 
auch eine Band aus Liechtenstein in 
Vaduz auf der Bühne. Den Publi-
kumspreis konnte sich aber die Rap-
Crew Clique 713 aus Domat/Ems si-
chern – bei ihrem Auftritt war das 
Publikum im Chamäleon am lautes-
ten. Wer es in die Endrunde des 
«bandXost» schafft, entscheidet 
aber die «bandXost»-Fachjury nach 
allen neun Qualifikationsrunden. 
Dieses Jahr wird am 7. November 
verkündet, wer es geschafft hat. 
Dann kämpfen acht Finalacts um 
Förderpreise im Gesamtwert von 
über 20 000 Franken.  (red/pd)

Die Band «Unbekannte Täterschaft» aus 
Mauren. (Foto: bandXost/Noemi Müller)
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