
Akademie mit leuchtenden Vorbildern 
Stiftungsratspräsident Otmar Hasler blickt mit Freude und Stolz auf zehn Jahre Musikakademie Liechtenstein.  

Interview: Bettina Stahl-Frick 
 
Im November 2010 wurde 
die Internationale Musik-
akademie in Liechtenstein 
gegründet. Welchen Weg ist 
sie in diesen zehn Jahren 
gegangen? 
Otmar Hasler: Einen beeindru-
ckenden – das lässt sich in aller 
Bescheidenheit so zusammen-
fassen. Bei der Gründung hätte 
wohl niemand zu träumen ge-
wagt, welchen Stellenwert die 
Akademie einst im Bereich der 
musikalischen Hochbegabten-
förderung einnehmen würde. 
Eine Dekade später können wir 
uns in regelmässigen Abstän-
den über die Auszeichnungen 
unserer Stipendiaten bei den 
namhaftesten Musikwettbe-
werben der Welt freuen.  

Die Initiative für diese  
Gründung kam vonseiten 
der gemeinnützigen Stiftung 
«Musik und Jugend» – mit 
welchem Ziel? 
Für junge, aufstrebende Musi-
ker stellte sich die Situation mit 
Blick auf die infrage kommen-
den Ausbildungsstätten damals 
recht ungünstig dar. Anfahrts-
wege bis zu 1000 Kilometern 
zur nächsten infrage kommen-
den Musikhochschule mussten 
in Kauf genommen werden. In 
dieser Problematik erkannte 
man die Chance zur Gründung 
einer Institution für die musika-
lische Aus- und Weiterbildung 
künftiger Musikergenerationen 
in der Region.  

Und das Fazit nach einem 
Jahrzehnt? 
Für viele junge Musikerinnen 
und Musiker ist die Akademie 
zu einem Sprungbrett auf die 
Bühnen bedeutender Konzert-
säle geworden. Einige unserer 
Alumni, zum Beispiel Kian Sol-
tani, Aaron Pilsan oder Filippo 
Gorini machen mittlerweile in-
ternational von sich reden und 
sind zu leuchtenden Vorbildern 
für die jüngere Generation an 
Stipendiaten geworden.  

Finanziert wurde es anfangs 
ebenfalls von der gemein-
nützigen Stiftung, mit den 
Jahren sind Partner und 
Sponsoren dazugekommen, 
welche die Akademie unter-
stützen. Wie sieht es mit der 
längerfristigen  
Finanzierung aus?   
Die langfristige Finanzierung 
ist und bleibt eine uns beglei-

tende Herausforderung. Wenn 
wir alle öffentlichen Gelder von 
Land, Gemeinden und der Kul-
turstiftung zusammennehmen, 
macht das wohl etwas weniger 
als fünf Prozent des jährlichen 
Budgets aus. Dieses Jahr erhiel-
ten wir über die Corona-Härte-
fallregelung zusätzlich rund 
6000 Franken zur Finanzie-
rung des Sozialplans für das En-
semble Esperanza. Das Schaf-
fen und Wirken der Akademie 
ist also einzig durch die gross-
zügige Unterstützung einer Rei-
he von Gönnern und Sponsoren 
möglich. Ich möchte ihnen an 
dieser Stelle herzlich für ihr En-
gagement danken.  

Mit welchem Budget rechnet 
denn die Internationale 
Musikakademie jährlich? 
Das Jahresbudget beträgt mitt-
lerweile etwa eine Million Fran-
ken.  

Geld hin oder her, etwas viel 
Mächtigeres hat dem  

Programm der Musikakade-
mie dieses Jahr einen Strich 
durch die Rechnung  
gemacht: Wie haben Sie 
dahingehend dieses Jahr 
empfunden? 
Viele unserer «Drehbücher» 
wurden durch Covid-19 zur 
Makulatur. Zwei Dinge lassen 
sich festhalten: Zum einen wa-
ren und sind es insbesondere 
musikalische Erlebnisse, die 
den Menschen in der sonst 
schwierigen Coronazeit Halt 
und Freude spenden. Zum an-
deren bringen diese ausser- 
gewöhnlichen Umstände auch 
Chancen mit sich. Dank der 
Gestaltungskraft und dem 
grossen Engagement des Mu-
sikakademie-Teams kam es 
beispielsweise zu einer Reihe 
von Onlineausstrahlungen 
und TV-Übertragungen, die 
auf sehr positive Resonanz 
stiess. Im Rahmen sol- 
cher Ausstrahlungen waren 
unsere jungen Künstlerinnen  
und Künstler bei rund 15 Kon-

zerten online und im TV zu er-
leben.  

Könnten die ganzen  
Geschichten um einen Live-
stream künftig für die Aka-
demie eine Rolle spielen? 
Ja, definitiv. Ein fester Bestand-
teil der Planungen für den künf-
tigen, erfolgreichen Bestand 
der Akademie ist dem profes-
sionellen Auf- und Ausbau der 
Streaming-Infrastruktur gewid-
met. Schon vor Coronazeiten 
war absehbar, dass die Strea-
ming-Technologie eine gewich-
tige Rolle, auch – oder insbe-
sondere – in der Kultur- und Bil-
dungsbrache spielen würde. 
Doch dazu wird es von unserer 
Seite bald interessante Neuig-
keiten geben. 

Unter dem Motto «Miteinan-
der musizieren heisst vonei-
nander lernen» möchte die 
Internationale Musikakade-
mie mit dem Sinfonieorches-
ter kooperieren. Sind bereits 

konkrete Projekte  
angedacht? 
Die Zusammenarbeit mit dem 
Sinfonieorchester Liechtenstein 
existiert im Rahmen der Or-
chesterakademie bereits seit ei-
nigen Jahren. Angehende 
Künstler treten bei hochqualita-
tiven Konzertveranstaltungen 
auf und erhalten somit wertvol-
le Orchestererfahrung. Inzwi-
schen zählen sie schon zum fes-
ten Bestandteil des Orchesters 
und machen 20 bis 25 Prozent 
der Orchesterbelegschaft aus. 
Da auch das SOL vom Können 
der jungen Talente profitiert, 
ergibt sich eine beidseitige be-
reichernde Partnerschaft.  

Was wünschen Sie sich zum 
zehnjährigen Geburtstag der 
Musikakademie? 
Eine eigene Wirkungsstätte für 
die Internationale Musikakade-
mie. Es freut mich, dass dieser 
Wunsch mit der Sanierung des 
Hagen-Hauses bald Wirklich-
keit werden wird. 

Stiftungsratspräsident Otmar Hasler freut sich insbesonders, dass mit der Sanierung des Hagen-Hauses die Musikakademie künftig eine  
eigene Wirkungsstätte erhält.  Bild: Tatjana Schnalzger

Verschiebedaten der 
TAK-Veranstaltungen 

Die Vorstellungen des Sonus 
Brass Ensemble mit dem Mär-
chenklassiker «Hänsel und 
Gretel», geplant ab Sonntag, 
20. Dezember, um 11 Uhr müs-
sen verschoben werden, wie die 
TAK-Verantwortlichen mittei-
len. Die neuen Termine für das 
szenische Konzert finden ab 
Sonntag, 19. Dezember 2021 
um 16 Uhr statt.   

Ebenso werden die beiden 
Vorstellungen von Hazel Brug-
ger mit ihrem Programm «Try-
out», geplant für Samstag, 9. Ja-
nuar 2021, um 18 Uhr und 
20.09 Uhr verschoben. Der 
neue Termin für ihre Auftritte 
ist am Samstag, 12. Juni 2021 
um 18 Uhr und 20.09 Uhr. 

Bereits gekaufte oder reser-
vierte Tickets behalten für die 
jeweilige Vorstellung ihre Gül-
tigkeit für den neuen Termin.  
Das TAK-Team wünscht dem 
Publikum erholsame und be-
sinnliche Festtage sowie einen 
guten Start ins neue Jahr. Der 
TAK-Vorverkauf hat Weih-
nachtspause und ist ab Don-
nerstag, 24. Dezember bis ein-
schliesslich Mittwoch, 6. Januar 
2021 geschlossen. (Anzeige) 

Kontakt 
Für weitere Fragen und Informa-
tionen ist der TAK-Vorverkauf er-
reichbar (ausser vom 24. De-
zember bis 6. Januar) unter 
+423 237 59 69 oder vorver-
kauf@tak.li.

Domus Schaan 
Vorgezogene «Finissage 
– ohne allem Klimbim» 

Am Samstag, 19. Dezember, 
findet die vorgezogene Finissa-
ge von Hansjörg Quaderers 
Ausstellung vertigo im Domus 
in Schaan statt. Nebst den aus-
gestellten 60 Arbeiten gibt eine 
Diashow Einblick in den Kon-
volut von sechs grossforma -
tigen Pastellbüchern. (Anzeige)

Pastell aus Album II, 1992–1994 
Bild: pd
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GEMEINSAM MIT ALLEN VERANSTALTERN WÜNSCHEN WIR IHNEN FROHE UND GESUNDE FESTTAGE. 
AUF EIN ZAHLREICHES WIEDERSEHEN IM 2021.

Aktuelle Onlineeinträge aller Veranstaltungen: www. vaterland.li/agenda

Heute erscheint situationsbedingt kein Veranstaltungskalender.


