
«Schatz des Pharaos»

Tutanchamun-
Schau eröff net
PARIS Sie ist seit mehr als 50 Jah-
ren die erste Tutanchamun-Aus-
stellung in Paris und mit 150 Ob-
jekten die bislang grösste ausser-
halb Ägyptens. Davon sind 60 
Stücke erstmals ausserhalb Ägyp-
tens zu sehen. Damit wolle man 
die 100-jährige Entdeckung des 
Grabes des Pharaos feiern, sagte 
der Kurator und Ägyptologe Ta-
rek El Awady. Die bis zum 15. Sep-
tember dauernde Schau «Tutan-
chamun. Der Schatz des Pharaos» 
in der Grande Halle de la Villette 
ist die erste Etappe in Europa in-
nerhalb einer Welttournee, die im 
März 2018 in Los Angeles gestar-
tet ist. Die wertvollen Artefakte 
werden danach höchstwahr-
scheinlich nicht mehr auf Reisen 
gehen. Der Grund: Sie sollen in 
dem im Bau befindlichen Grand 
Egyptian Museum (GEM) bei Gi-
zeh in der Nähe von Kairo ihren 
Platz finden, zusammen mit den 
mehr als 5000 Stücken, die der 
britische Archäologe Howard Car-
ter 1922 in dem Grab des Kindkö-
nigs (um 1330 vor Christus) ent-
deckt hatte. Die Objekte werden 
das Herzstück des GEM bilden, 
das mit mehr als 60 000 Quadrat-
metern das grösste Museum sein 
wird, das dem antiken Ägypten 
gewidmet ist. Die Teileröffnung 
ist für 2020 geplant. (sda/dpa)
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Hervorragendes Galakonzert der 
Internationalen Musikakademie
Beachtlich Sieben Stipen-
diatinnen und Stipendiaten 
der Internationalen Musik-
akademie Liechtenstein prä-
sentierten gestern das achte 
Galakonzert im SAL Schaan. 

VON MIRIAM DEY

Die Internationale Musikakademie 
in Liechtenstein hat ein erfolgrei-
ches Jahr hinter sich. 2018 wurde 
das Ensemble Esperanza zum Ge-
winner von Opus Klassik in Berlin 
gekürt. Neben dem hohen Niveau 
hat sich die Internationale Musik-
akademie zur Aufgabe gemacht, in-
novativ zu sein, wie der künstleri-
sche Leiter Drazen Domjanic zur Be-
grüssung erklärt. So wurden bei-
spielsweise neue Projekte wie das 
«Olive Classic Festival» ins Leben ge-

rufen. Zum gestrigen 8. Galakonzert 
präsentierten sich sieben äusserst 
talentierte Stipendiaten der Interna-
tionalen Musikakademie solistisch. 

Starke Persönlichkeiten
Anlässlich des 300-Jahre-Jubiläums 
des Fürstentums präsentierten Sara 
Domjanic (Violine) und Victor García 
García (Violoncello) brilliante Variati-
onen von «God Save The Queen», 
komponiert von Adrien-François Ser-
vais und Joseph Ghys. Das Thema der 
Hymne als roten Faden präsentie-
rend, entwickelte sich die erste Vari-
antion rasant pfiffig. Originell ausge-
feilte Ideen fügten sich bravourös zu-
sammen, womit die beiden etliche 
Bravorufe aus dem Publikum ernte-
ten. Astor Piazzollas Libertango in ei-
ner Bearbeitung für Klavier zu vier 
Händen beeindruckte ebenfalls zu-
tiefst. Polina Sakso und Dmytro Cho-
ni überzeugten mit einer dynami-

schen, wachen Version des berühm-
ten Stückes. Eine bezaubernde Per-
sönlichkeit mit starker Ausstrahlung 
steckte auch in der 13-jährigen Clara 
Shen. Ihr klarer Ton bestach von der 
ersten Sekunde an. Kolibrihaft flink 
präsentierte sich die «Introduktion 
und Rondo capriccioso», harmonisch 
begleitet von Polina Sasko. Mit einer 
farbenreichen Konzertparaphrase 
über Johann Stauss’sche Walzermoti-
ve aus die «Fledermaus» präsentierte 
Dmytro Choni sein ganzes breites 
Spektrum. Kein Wunder, dass das 
«Musterkind», wie Drazen Domjanic 
ihn nannte, in den vergangenen Mo-
naten und Jahren etliche begehrte 
Musikpreise abstaubte. 

Besondere Atmosphäre 
Auf die Frage hin, was ihr an der In-
ternationalen Musikakademie am 
besten gefalle, antwortete Clara 
Shen spontan: «Alles», betonte aber 

im Speziellen die besondere Atmo-
sphäre zwischen den Künstlern. Die-
se war auch gestern stets deutlich zu 
spüren. Besonders bewusst machte 
dies das 34 Minuten lange Klavier-
quartett in c-Moll von Richard 
Strauss, mit welchem Sara Domja-
nic, Isidora Timotijevic (Viola), Vic-
tor García García und Nuron Muku-
mi (Klavier) eine besondere Ver-

trautheit ausstrahlten. Wohltuend 
warm und klangvoll begann das Al-
legro, woraufhin sich das Scherzo 
Presto lebhaft fordernd abspielte. 
Mit dem Andante kam das Quartett 
zur Ruhe, um aufgeweckt und über-
raschend furios im Finale Vivace zu 
enden. Ein äusserst gelungener Klas-
siknachmittag mit hervorragenden 
Künstlern.

Konzertierten im SAL: Sara Domjanic und Victor García García. (Foto: Paul Trummer)

US-Van-Gogh-Werk

Echtheit bestätigt

HARTFORD Forscher aus den Nie-
derlanden haben nachgewiesen, 
dass es sich bei einem Ölgemälde 
aus einem Kunstmuseum im US-
Staat Connecticut um ein echtes 
Werk von Vincent van Gogh han-
delt. Das twitterte das Wadsworth 
Atheneum Museum in Hartford 
am Freitag (Ortszeit). Das Stillle-
ben «Vase mit Mohnblumen» von 
1886 sei für echt befunden wor-
den. «Heute verkünden wir, dass 
es zweifelsfrei ein van Gogh ist.» 
Spezialisten des Amsterdamer 
Van Gogh Museums hätten zudem 
bestätigt, dass es unter der Farbe 
ein verstecktes Porträt gebe, be-
richtete «The Art Newspaper». 
Das zeige, dass van Gogh die 
Leinwand wiederverwendet habe, 
um Geld zu sparen. Laut «Hart-
ford Courant» befand sich das Öl-
gemälde seit 1957 in der Samm-
lung des Museums. In den frühen 
1990er-Jahren mehrten sich je-
doch Zweifel daran. (sda/dpa)

Frühlingserwachen zum 40er
Premiere 40 Jahre Aufbauarbeit in der heimischen und internationalen Jazzszene trafen auf vier Jahre Jazzkonzert-
erfahrung des TAK – Das erste Liechtensteiner Jazzfestival entpuppte sich als voller Erfolg mit Wiederholungspotenzial.

Wenn Tangente-Chef 
Karl Gassner und TAK-
Intendant Thomas Spie-
kermann an diesem 

sonnigen Sonntagnachmittag cool 
um die Wette strahlen, weiss man, 
dass das nicht nur am Wetter liegt. 
Beide Buden – das TAK und die Tan-
gente – am Wochenende voll, das 
Publikum glücklich und  auch die 
Musiker rundum zufrieden: Was 
will man mehr zum ersten Liechten-
steiner Jazzfestival nach 40 Jahren 
«Tangente Jazz+»-Tätigkeit. Vielleicht 
eine Fortsetzung in zwei Jahren? 
«Durchaus», bejaht Spiekermann 
diese Frage. «Die heimische Jazzsze-
ne hat absolut das Niveau und das 
Potenzial zu dauerhaften biennalen 
Jazzfestivals im Land.» Spiekermann 
weiss, wovon er spricht. Zum einen 
sind Jazzkonzerte seit vier Jahren 
Fixbestandteil im TAK-Programm, 
zum anderen kann Spiekermann 
aufgrund seiner internationalen 
Kulturleitungserfahrung beurteilen, 
wann und wo und wie sich ein regel-
mässig durchgeführtes Festival – sei 
es im Theater- oder im Musikbereich 
– rentiert. Regionalität liegt ohnehin 
schon länger im Trend, sofern natür-
lich die angebotene Qualität passt.
Und gerade beim Thema Qualität 
wurde das «Tangente Jazz+»-Publi-
kum in den vergangenen 40 Jahren 
zunehmend mehr verwöhnt, gelang 
es doch Tangente-Leiter Karl Gass-
ner, in strukturierter Aufbauarbeit 
seinen kleinen, aber feinen Jazzclub 
an der Eschner Haldenstrasse auf 
die Gastspiellandkarte von interna-
tional bekannten Jazzgrössen aus 
ganz Europa und Übersee zu set-
zen. New Yorker Clubmusiker lie-
ben das familiäre Ambiente in 
Eschen genauso wie südamerikani-
sche Latin-Jazzer. Die schweizeri-
sche und österreichische Szene ist 
ohnehin ständig zu Gast. Und nicht 
zuletzt zog die Professionalität der 
Tangente-Programmierung auch 
die heimische Jazzszene deutlich in 
die Höhe, sodass diverse Program-
me mit heimischen Qualitäts-Jaz-
zern regelmässigen Tangente-Besu-
chern noch deutlich in guter Erin-
nerung sind.

Hiesige Jazzszene hält zusammen
An diesem Wochenende konnten 
TAK und Tangente nun beim ersten 
Liechtensteiner Jazzfestival mit ein-
heimischen Musikern diverser Jazz-
Genres eine beeindruckende Ernte 

einfahren. Der Vibraphonist Sandro 
Pallua aus Mauren, der am Samstag 
zum Auftakt des Zehn-Konzerte-Rei-
gens in TAK und Tangente den 
Eschner Jazzclub bis auf den letzten 
Publikumsplatz füllte, zeigt sich am 
zweiten Tag durchaus begeistert: 
«Für mich war es ja erst der zweite 
Auftritt in der Tangente seit sechs 
Jahren. Aber was mir an diesem Fes-
tivalwochenende besonders gut ge-
fiel, war, dass sich die Jazzmusiker 
gegenseitig an den jeweiligen Kon-
zerten als Publikum die Ehre gaben. 
Das zeigt Zusammenhalt in der hei-
mischen Szene, wohlwollende ge-
genseitige Unterstützung und Be-
stärkung. In unserem Land gibt es 
neben Schlagerbands, Pop, Rock 

und Guggenmusiken offensichtlich 
auch eine rührige Jazzszene, die 
man auf jeden Fall fördern sollte.»
Bei TAK-Intendant Thomas Spieker-
mann ist diese Anregung naturge-
mäss schon längst auf offene Türen 
gestossen. «Ein erstes Jazzfestival 
verlangt geradezu nach einem zwei-
ten. Und, wie gesagt: Ich halte die 
Qualität der heimischen Jazzszene 
für gross genug, um biennal Festi-
valwochenenden auszurichten.»
Im Hintergrund hört man im gut ge-
füllten TAK-Saal gerade die Klänge 
der Band This Is Pan, feat. Gregor 
Hilbe (dr) durch die Tür. Rasch hin-
eingeschlüpft und still hingesetzt, 
während das Publikum gebannt auf 
die Bühne blickt. Auf der Bühne ein 

Trompeten- und Sax-Duo (Lukas 
Thoeni und Matthias Kohler), die in 
fiebrige und energiegeladene Dialo-
ge verstrickt sind. Bass (André Pou-
saz) und Schlagzeug (Gregor Hilbe) 
treiben den musikalischen Vulkan 
an. Das Publikum klatscht nach je-
der Nummer begeistert. Auch in der 
Tangente bei den elektronisch-eso-
terischen Klangwelten des Stefan 
Frommelt Trios ist das Publikum in 
den vollen Reihen später begeistert. 
«Das ging das ganze Wochenende 
so», schmunzelt ein zufriedener 
Tangente-Chef Karl Gassner am Ran-
de. Na, dann darf man nach diesem 
Erfolgswochenende schon auf das 2. 
Liechtensteiner Jazzfestival in zwei 
Jahren gespannt sein.  ( jm)

Oben links: Karl 
Gassner und Thomas 
Spiekermann. Rest: 
Impressionen von 
den Konzerten. 
(Fotos: ZVG/Oehri)
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