
Im russischen Kaliningrad, dem frü-
heren Königsberg, geboren, leben
Sie seit einigen Jahren in Sargans.
Wie kommt man dazu, als Russin im
Rheintal Wohnsitz zu nehmen?
Anja Bereiter: Vorjahren habe ich
in der Schweiz ein juristisches Prak-
tikum absolviert. Da habe ich einen
Schweizer kennengelernt. Das war
ein Sarganser. So einfach ist das ge-
gangen. Liebe versetzt bekanntlich
Berge. Es sind nun schon bald zehn
Jahre, dass ich in der Schweiz bin.

habe gewissermassen zwei Eisen im
Feuer. Oft ist es so, dass auch die ge-
schäftlichen Beziehungen' zu Kon-
zertauftritten führen, was zum Bei-
spiel im Herbst bei einem Konzert-
auftritt in Shanghai der Fall war. Im
kommenden Frühjahr werde ich auf
Einladung in Ankara spielen.

Anja Bereiter, Geigerin und Juristin: «Ich hatte
immer ein breites Spe.ktrum an Interessen))'
Mehr als Musik Das Orche-
ster Liechtenstein-Werden-
berg spielt morgen Sonntag
sein Silvesterkonzert in der
Ausstellungshalle der Max
Heidegger AGin Triesen. Die
Geigerin Anja Bereiter aus
Sargans ist als Solistin dabei.

Die gebürtige Russin Anja Bereiter
ist schon hier verwurzelt und spielt
auf einer Lüthi-Geige vom Seveler
Geigenbauer Christopher Lüth. Vor-
ab zum Konzert war sie zu einem
kurzen Gespräch bereit.

Sie sind nicht allein Musikerin, son-
dern, wie Sie andeuten, auch jurls-
tin. Wie bringen Sie die beiden Be-
rufe nebeneinander auf die Reihe?
Oh, das ist nicht allzu schwierig. Si-
cher, es entstehen hie und da Eng-
pässe. In der Regel ist es aber so,
dass ich mich vormittags der Arbeit
in meiner Anwaltskanzlei widme.

Anja Bereiter: «Obwohl mir die Musik viel bedeutet, wollte ich mich nie aus-
schliesslich auf eine Karriere als Musikerin ausrichten.» (Foto: ZVG)

Der Nachmittag und der Abend ge-
hören der Musik. Ich gebe auch Mu-
sikunterricht. Die Konzerttermine
sind meist am Wochenende. Obwohl
mir die Musik viel bedeutet, 'wollte
ich mich nie ausschliesslich auf eine
Karriere als Musikerin ausrichten. In
Moskau habe ich nebst dem Musik-
studium Soziologie studiert und an-
schliessend Jura. Als ich in der
Schweiz war, habe ich mein Musik-
studium am Konservatorium in Zü-
rich und am Konservatorium in
Feldkirch ergänzt.

Sie waren lernbegierig und mögli-
cherweise auch ehrgeizig, dass Sie
das alles auf sich genommen haben.
Ich hatte immer. ein breites Spekt-
rum an Interessen. Schon als Kind
besuchte ich nebst der Grundschule
die Musikschule und die Kunstschu-
le. Ich habe Geige und Klavier ge-
spielt, gesungen, gemalt und ge-
tanzt. Und später in der Studienzeit
hat es sich so fortgesetzt, dass ich
mich jeweils auf zwei unterschiedli-
chen Geleisen weiterentwickelt ha-
be. Heute bin ich froh darum. Ich

In Liechtenstein treten Sie zum ers-
ten Mal als Solistin auf.
ja; so ist es. Ich spielte solo in Mos-
kau, Bratislava, Atlanta, -London,
Wien und anderen Orten . In Liech-
tenstein mit dem OLW ist es nun
mein erster Auftritt als Solistin.

Was bekommen wir zu hören?
In Russland ist die Neujahrszeit ein
riesiges Fest. Ich werde mit schönen
Melodien aus meinem Heimatland
und virtuosen Variationen die russi-
sche temperamentvolle Neujahrs-
stimmung - zusammen mit dem Di-
rigenten Stefan Susana - in den Kon-
zertsaal bringen. Die Zusammenar-
beit mit dem OLW macht unglaub-
lich viel Spass. (pd)

Das Programm

• Franz von Suppe: Ouvertüre Pique Dame

• Charles Camille satnt-saens: Danse Macabre'

• D. Yautukhovich: Toccata Volcana Explosion'

• Slava Timokhin: Dark Eyes'

• Slava Timokhin: Corelli Variationen'

• Jakob Gade: Jalousie-Tango

• Franz Lehar: Gold und Silber

• Wilhelm Stärk: Spanischer Tanz
'mit Anja Bereiter
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