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10. Jubiläum: Die Internationale Musikakademie führte erfolgreich ihre Jubiläumsgala durch. Bilder: © Andreas Domjanic

Talente zum Leuchten bringen 
Die Jubiläumsgala der Internationalen Musikakademie musste ohne Besucher vor Ort durchgeführt werden. Es gab einen Livestream. 

Wieder einmal hat es das  
Team um Akademie-Intendant 
Dražen Domjanić geschafft, 
aus der Not eine Tugend zu ma-
chen. Musste die Jubiläumsgala 
zum 10. Geburtstag der Inter-
nationalen Musikakademie in 
Liechtenstein erst verschoben 
werden, hätte sie in der nun 
ausgerufenen «Winterruhe» 
abgesagt werden müssen. Doch 
durch die gute Zusammen- 
arbeit mit 1FLTV konnte die 
Gala gestern zu den vorgesehe-
nen beiden Terminen vormit-
tags und nachmittags stattfin-
den – live auf der Bühne im 
«Saal am Lindaplatz» von 
Schaan musiziert und dem Pu-
blikum via Livestream nach 
Hause übertragen. So entstand 
doch eine Konzertatmosphäre 
und ein Gefühl der Verbunden-
heit.  

Wie es sich für eine Gala ge-
hört, nahmen auch drei Fest-
redner das Mikrofon auf dem 
Podium zu Hand. Technisch 
ging diese Premiere bestens 
über die Bühne. Musikalisch 
reihte sich ein Highlight an das 
andere. 

Regierungsrätin als 
Gratulantin 
Doch zunächst blickte ein Film-
porträt hinter die Kulissen der 
Akademie, von der die weltweit 
gefragte Geigenprofessorin 
Ana Chumachenco meint: «So 
was gibt es nirgends auf der 
Welt!» Auch für die Stipen -
diatin Elizaveta Kliuchereva ist 
es die «wundervollste Akade-
mie in meinem Leben». Und 
der Weltstar Kian Soltani erin-
nert sich «an die offene, ehrli-
che Atmosphäre». Hier müsse 
man nicht tun, als ob. «Hier 
darf man einfach sein.» Der 

ehemalige Stipendiat freut sich, 
jetzt als Dozent und Stiftungs -
rat etwas zurückgeben zu kön-
nen. Die filmischen Rückblen-
den zeigen die Hornklasse auf 
der Waldlichtung genauso wie 
tanzende Geigerinnen und den 
Intendanten als Barpianist, 
Auftritte mit Anne-Sophie Mut-
ter oder Thomas Gottschalk bei 
der Preisverleihung des Opus 
Classic 2018 an das Ensemble 
Esperanza.  

Der Film schliesst mit posi-

tiven Ausblicken: Seit Jahren 
sucht die Stiftung Hagen-Haus 
nach einer «Wiederbelebung» 
für die denkmalgeschützte Im-
mobilie. Stiftungspräsident 
Marcus Büchel spricht vom 
«Glück, dass wir die Internatio-
nale Musikakademie in Liech-
tenstein gewinnen konnten». 
Jetzt soll im «Hagen-Huus 
z’Nendla» ein Campus entste-
hen – mit einem der moderns-
ten Konzertsäle mit modernster 
Technik in der Tenne. 

In ihrer Grussadresse während 
des Konzerts erfasste Katrin 
Eggenberger mit einem Sokra-
tes-Zitat das Wesen der Akade-
mie: «Jeder Mensch ist eine 
Sonne. Man muss sie nur zum 
Leuchten bringen.» Für sie als 
Kultur- und Aussenministerin 
ist die Akademie als Imageträ-
ger für Liechtenstein von un-
schätzbarem Wert. Wie Eggen-
berger betonte Stiftungsrats-
präsident Otmar Hasler die 
Verankerung im Gründungsort 

Liechtenstein. Von hier strahle 
die Akademie in die Region und 
die Welt. Intendant Domjanić 
habe mit seiner Schaffenskraft 
eine europäisch anerkannte 
 Talenteschmiede geschaffen. 
Hasler erinnerte auch an den 
früh verstorbenen Gründungs-
präsidenten Winfried Hup-
mann und vor allem an den 
gleichfalls verschiedenen Mä-
zen Günter Brock. Er hatte mit 
seiner Stiftung «Musik & Ju-
gend» den Grundstein für die 

Internationale Musikakademie 
gelegt. 

Musikalisches 
Feuerwerk 
Doch im Zentrum einer Musik-
akademie steht die Musik. Und 
die kam in dieser Onlinegala 
nicht zu kurz. Anna Schultsz aus 
Basel zeigte bei Sarasate an der 
Geige selbstverständliche 
Leichtigkeit. Isa-Sophie Zünd 
aus Gamprin begleitete sie ein-
fühlsam, bestach aber vor allem 
mit einer kraftvoll aufrauschen-
den Brahms-Rhapsodie. Hanna 
Bachmann zeigte in einem 
traumversunkenen Notturno 
von Grieg genauso elastischen 
Anschlag wie als Begleiterin des 
Cellisten Moritz Huemer aus 
Mauren, der mit einem locker-
ungezwungenen Virtuosen-
stück bestach. Als Gruss an die 
Stiftung von Günter Brock 
traten die Sängerinnen Isabel 
Pfefferkorn und Nadia Maria 
Endrizzi auf. Mit Songs von Mi-
chel Legrand und Stephen 
Schwartz brachten sie einen 
Hauch Broadway in den SAL. 
Der Akkordeonist Damian Kel-
ler feierte im Duett und im 
Quartett bereits den 100. Ge-
burtstag des Tango-Königs  
Astor Piazzolla. Das Finale be-
stritten drei ehemalige Stipen-
diaten, die bereits auf den Welt-
bühnen angekommen sind: Pia-
nist Aaron Pilsan und Cellist 
Kian Soltani sind bei der legen-
dären Deutschen Grammophon 
unter Vertrag. Die Geigerin Sara 
Domjanić spielt als Solistin mit 
internationalen Orchestern. Mit 
Walzerparaphrasen, Frank Si-
natras «My Way» und Felix 
Mendelssohn-Bartholdy boten 
sie ein fulminantes akustisches 
Feuerwerk. (hw)

Auch ohne Besucher live vor Ort zeigten die Talente begeistert ihr Können an der Onlinegala. 


