
Der Jury zeigen, dass sie die Nr. eins sind 
Wegen eines Coronafalls fällt eine Finalband von «bandXost» aus. Als Neuntplatzierte rücken die jungen Musiker von «Fate of Faith» nach.  

Julia Kaufmann 
 
Die Herzen der acht Finalisten 
des Nachwuchstalentwettbe-
werbs «bandXost» legen lang-
sam aber sicher einen schnel -
leren Gang ein. Denn schon 
morgen Abend steigt in der 
St. Galler Grabenhalle das gros-
se Finale. Doch besonders bei 
den Bandmitgliedern der Liech-
tensteiner-St.-Galler Metalband 
«Fate of Faith» muss der Puls 
am Dienstag wie verrückt gerast 
haben, als sie eine besonders er-
freuliche Nachricht erreichte. 
Als Neuntplatzierte schrammte 
Fate of Faith haarscharf an ei-
nem Finalplatz vorbei. Wie Pa-
trick Sahin, Schlag zeuger der 
Formation, erklärt, hätten sich 
die jungen Musiker mit der Si-
tuation bereits abgefunden und 
akzeptiert, dass ihnen das 
nötige Quäntchen Glück gefehlt 
hat. Doch nun hat sich das Blatt 
gewendet: Wegen eines Coro-
nafalls bei der Finalband Mirk-
wood Spiders und der damit 
verbundenen angeordneten 
Isolation und Quarantäne aller 
Mitglieder müssen sie auf ihren 
Startplatz verzichten. Fate of 
Faith erbt den dadurch freige-
wordenen Slot und erhält damit 
die Chance auf den Contestsieg 
2020.  

Auf reichlich Erfahrung  
zurückgreifen können 
Die Band Fate of Faith besteht 
aus Jonas Grünenfelder – dem 

Frontmann und Rhythmus-Gi-
tarristen der Band, der jedes 
Publikum mit seiner unver-
wechselbaren Stimme verzau-
bert – Noah Laternser – Lead 
Gitarrist, der mit seinen Solos 
immer wieder für Staunen 
sorgt – und Patrick Sahin – der 
Schlagzeuger, der mit seiner 
energiegeladenen Art punktet. 
Richtig Schwung haben Fate of 
Faith durch ihren ersten offi-
ziellen Auftritt am «Mi schu -
fe», dem traditionellen Mittel-

schulfest der Kantonsschule 
Sargans, im Jahr 2018 er hal -
ten. Die jungen Musiker 
hatten Blut am Rampenlicht 
geleckt und wollten mehr da-
von. Dank harter Arbeit folgte 
dann auch ein Auftritt nach 
dem anderen an immer grös-
seren Konzerten und bekann-
teren Festivals. «Dieses Jahr 
haben wir es sogar ins Line-up 
des Riverside Openairs ge-
schafft, an dem wir neben 
Bands wie Sabaton oder Alice 

Cooper aufgetreten sind», 
sagt Patrick Sahin stolz.  

Mit ebenso viel Stolz erfüllt 
es ihn, dass Fate of Faith nun 
doch noch zu den diesjährigen 
Finalisten von bandXost zählt. 
«Es kam unglaublich überra-
schend», sagt er. Damit gerech-
net habe die Band nicht. Vom 
Erhalt der Nachricht am Diens-
tag bis zum morgigen Auftritt 
blieben ihnen allerdings nur 
noch wenige Tage zur Vorberei-
tung. «Damit haben wir den an-

deren Bands gegenüber einen 
kleinen Nachteil. Aber wir kön-
nen zum Glück auf unsere Er-
fahrung zurückgreifen», erklärt 
der Schlagzeuger. Das grössere 
Problem sei gewesen, dass Fate 
of Faith eine Aushilfe am Bass 
benötigte. Ein Ersatz war glück-
licherweise schnell gefunden: 
«Mit Kevin McFlannigan haben 
wir die perfekte Aushilfe. Da er 
alle Songs von neu auf lernen 
muss, gilt für uns bis zur letzten 
Sekunde: proben, proben, pro-
ben.»  

«Wir sind überzeugt,  
dass alles passieren kann» 
Den Finalauftritt stellt sich Pat -
rick Sahin als eine perfekte 
Symbiose aus brutaler Bühnen-
performance mit geballter 
Energie und lautem Sound vor. 
Auch eine Prise Gänsehaut-
Feeling dürfe nicht fehlen. 
«Wir werden der Jury zeigen, 
dass Fate of Faith nicht auf 
Platz neun, sondern auf Platz 
eins gehört», sagt er entschlos-
sen. Die Band wird voller Opti-
mismus ins morgige Finale 
starten und bleibt dennoch auf 
dem Boden der Tatsachen: «Im 
Finale kommen viele Genres 
zusammen, darunter ist auch 
Metal wieder stark vertreten.» 
Musiker verschiedener Stilrich-
tungen zu vergleichen sei nahe-
zu unmöglich. «Aber wir sind 
der Überzeugung, dass alles 
passieren kann und glauben 
selbstverständlich umso mehr 

an uns.» Die Finalbeteiligung 
an sich ist für die Band aus 
Liechtenstein und St. Gallen 
bereits eine tolle Sache. Die 
Nachwuchstalente hoffen, 
nebst der Jury auch Booker und 
Veranstalter von sich überzeu-
gen zu können. «Ausserdem 
freuen wir uns darauf, mit an-
deren jungen Musikern eine 
tolle Show abzuliefern.»  

Auftritte werden via  
Livestream übertragen 
Die acht Finalisten spielen mor-
gen um attraktive Förderpreise 
im Gesamtwert von 14 000 
Franken. Zudem locken Auftrit-
te am Clanx Festival in Appen-
zell, dem Out in the Gurin in 
Sargans, am Openair Malans, 
Weihern Openair St. Gallen und 
neu auch am Openair Safiental. 
Zudem können die Finalisten 
von der Konzertvermittlung, 
Studiozeit, dem Coaching und 
Digitalvertrieb profitieren.  

Wegen der aktuellen 
Schutz vorkehrungen bezüglich 
der Coronapandemie sind die-
ses Jahr nur 50 Gäste in der 
Grabenhalle zugelassen. Die 
Auftritte der acht Finalisten 
werden allerdings über einen 
Livestream im Internet übertra-
gen, damit die Fans trotzdem 
mitfiebern können. Im An-
schluss an das Finale werden 
diese Aufnahmen den Acts 
auch zur Verfügung gestellt, da-
mit sie diese für Demozwecke 
nutzen können. 

Jonas Grünenfelder, Noah Laternser und Patrick Sahin wollen sich morgen den Sieg sichern.  Bild: zvg

Internationale Musikakademie: Pianistische Hoffnungen 
Am Mittwoch präsentierten sich im Rahmen der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein Studenten der Klasse Pavel Gililov. 

Auch unter erschwerten Bedin-
gungen hält die Internationale 
Musikakademie in Liechten-
stein ihren kulturellen Bil-
dungsauftrag aufrecht. Mit den 
Konzertreihen «Virtuoso» in 
Eschen und «Residenz» im 
Rathaussaal Vaduz leistet sie ei-
nen wertvollen, zudem kosten-
losen, Beitrag zur geistig-seeli-
schen Versorgung in diesen Ta-
gen.  

Im Residenzkonzert vom 
Mittwochabend wurde dieses 
Angebot – mit Maske und Ab-
stand – reichlich genutzt. Ehe 
sich die Schüler der russischen 
Klavierlegende Pavel Gililov an 
den Flügel setzten, sprach der 
Künstlerische Leiter der Aka-
demie. Dražen Domjanić 
musste – neben Lob auf die 
Disziplin der Stipendiaten – auf 
Einschränkungen im Veran-
staltungskalender hinweisen. 
Wegen der Coronaregeln in 
St. Gallen entfallen vorerst die 
Akademie-Konzerte im Grand 
Resort Bad Ragaz. Auch der 
Galaabend kann nicht am 
14. Dezember stattfinden. Auf-
grund der Reisebeschränkun-
gen können etliche Pro fes -
soren nicht anreisen. Die Gala 
zum 10. Jubiläum der Interna-
tionalen Musikakademie wird 
aber nachgeholt: Sie findet 
jetzt am 27. Dezember statt – 
und das gleich zwei Mal, gewis-
sermassen als Ersatz für die 
entfallenden traditionellen Sil-

vesterkonzerte der Akademie 
in Bad Ragaz. 

Vielfältige  
Ansätze geboten 
Den musikalischen Auftakt 
machte die einzige Dame des 
Abends mit Frédéric Chopins 

Polonaise-Fantasie, op. 61. Mit 
den hervorgehobenen nach un-
ten fallenden Rufen gab Eliza-
veta Kliuchereva gleich zuerst 
ein starkes Signal und mar -
kierte so ein wesentliches the-
matisches Molekül. Die 21-jäh-
rige Russin bot einen nüchter-

nen Chopin, dessen lyrische 
Grundtönung sich noch entfal-
ten wird. Der 17-jährige Bulgare 
Nikola Bogomilov zeigte wie 
Kliuchereva einen klaren, kräf-
tigen Anschlag. Er spielte drei 
Allegro-Sätze aus Robert Schu-
manns Intermezzi op. 4 mit 

eher sachlichem Zugang. Er 
setzte die Phrasen mit betonter 
Gestik voneinander ab und ar-
beitete die Punktierungen 
scharf heraus. Der linken Hand 
gab er in ihren Läufen das nöti-
ge Gewicht, auch wenn manche 
Figur noch etwas verwischte. 
Vor allem gelangen ihm schöne 
Momente der Entspannung in 
diesen temporeichen Sätzen. 

Ron Maxim Huang präsen-
tierte eine Auswahl aus den be-
kannten Variationen über ein 
Thema von Paganini von Johan-
nes Brahms. Anfang November 
war der Berliner zu Gast in der 
Sendung «Hope at Home» auf 
Arte. Er plauderte nicht nur mit 
Daniel Hope, auch Ausschnitte 
eines Konzerts von Huang mit 
dem Stargeiger waren zu sehen. 
Die gefürchteten technischen 
Hürden der Brahms-Variatio-
nen waren ein perfektes Vehikel 
für die Virtuosität des 19-Jähri-
gen. In den verästelten Tonge-
flechten schälte er das kapriziö-
se Thema klar hervor. Die Va-
riationenketten quollen in 
gezähmtem Tempo aus dem 
Bösendorfer. So liess sich das 
Geschehen gut verfolgen. Der 
Walzer-Variation fehlte aller-
dings noch das legere Wieneri-
sche. Seine stupende Treffsi-
cherheit liess ihn jedoch nie im 
Stich. Für den Österreicher 
Martin Nöbauer war es der 
erste Kurs an der Akademie. Er 
gestaltete mit pointiertem An-

schlag Béla Bartóks Zyklus «Im 
Freien». Hier galt es, Bauern-
tänze, Lieder venezianischer 
Gondolieri mit stark perkussi-
ver Spieltechnik umzusetzen. 
In den «Klängen der Nacht» 
liess er mit sorgfältiger Pedal-
technik die unheimlichen Tier-
stimmen aus der Dunkelheit 
aufleben. 

Fesselnde  
Interpretationen 
Pavle Kristić spielte biegsam 
und elastisch Sergei Prokofjews 
Klaviersonate Nr. 3 in a-Moll. 
Der 22-jährige Serbe arbeitete 
in der einsätzigen Sonate ge-
schickt mit Kontrasten, liess ei-
nen dunklen Urgrund aufdäm-
mern, der die lichten Oberstim-
men langsam überdeckte. Seine 
Steigerungen setzte er in immer 
neuen Wellen an, die zum fina-
len Gipfel führten. Mit zwei Sät-
zen aus der 4. Sonate von Pro-
kofjew setzte Arsen Dalibal-
tayan einen mitreissenden 
Schlusspunkt. Drohende Bässe 
kündeten Dramatik an, mit hef-
tigem Aufbegehren, Ermattung 
und abrupten Eruptionen. Wei-
cher Anschlag, grosse Linien 
und fliessende Bewegung 
zeich neten die Interpretation 
des 17-jährigen Kroaten mit ar-
menischer Abstammung aus. 
Das Finale gestaltete er als rau-
schendes Klangfest mit dahin-
rollender vorwärtsdrängender 
Motorik. (hw) 

Studenten der Klasse Pavel Gililov begeisterten das Publikum in Vaduz.  Bild: Andreas Domjanic
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