
Ungewohnte Optik und brillantes Spiel 
Ein wahrhaft meisterliches Konzert war am Mittwoch zu erleben. Die Internationale Musikakademie hatte zum Livestream geladen.  

Anita Grüneis 
  

Im Rahmen der Reihe «Vir -
tuoso Konzert» präsentierten 
sechs Preisträger der Klavier-
klasse von Prof. Dr. Milana 
Chernyavska am Mittwoch aus 
dem Peter-Kaiser-Saal in der 
Musikschule in Eschen ihr Kön-
nen. Die Pianisten sind zwi-
schen 16 und 27 Jahre alt, kom-
men aus vier Ländern, spielen 
Klavier seit Kindertagen und 
sind längst Virtuosen ihres 
Fachs. 

Ein Heimkonzert ist schon 
etwas ungewöhnlich. Da stellt 
sich zunächst die Frage: Wo set-
ze ich mich hin und wo platziere 
ich den Computer? Ist das ge-
klärt, taucht die Befürchtung 
auf, die Tonqualität könne via 
PC nicht ausreichend sein für 
ein wirkliches Konzertfeeling. 
So viel aber schon vorab: Eine 
perfekte Bildregie sorgte dafür, 
dass dieses Konzert der interna-
tionalen Musikakademie zum 
besonderen Erlebnis wurde – 
denn sehr oft waren die Hände 
der Künstler bei ihrer Arbeit zu 
sehen, und auch die Füsse auf 
den Pedalen wurden eingeblen-
det. Ob allerdings die Gesichts-
masken wirklich nötig waren, 
sei dahingestellt – der Kamera-
mann hatte sicher genügend 
Abstand und die rund 100 Zu-
schauer vor dem Bildschirm 
auch. Zudem wurde der Flügel 
nach jedem Auftritt gereinigt, 
was auch gezeigt wur de. Die 
fünf Meister und die eine Meis-
terin stellten sich zudem kurz 
per Videoeinspielung vor und 
äusserten sich zu ihrem Werk. 

Die einzige Frau machte 
den Anfang 
Die 20-jährige Irisch-Deutsche 
Clara Isabella Siegel eröffnete 
dieses Livestream-Konzert. Sie 
studierte Germanistik in Mün-

chen und macht Musik, weil sie 
«damit das ausdrücken kann, 
wozu Worte nicht reichen». 
Clara Isabella Siegel spielte das 
Stück, an dem sie am meisten 
gearbeitet hat: die Klaviersona-
te Nr. 23 in f-Moll, op. 57 («Ap-
passionata») von Ludwig van 
Beethoven. Dabei behielt sie 
virtuos das Spannungsfeld zwi-
schen Hingabe und Kontrolle. 
Ihre Musik war stürmisch und 
zärtlich, aber auch unheil-
schwanger und dann wieder fe-
derleicht. Eine Liebesgeschich-
te mit Beethoven. 

Der 16-jährige Roman Fe-
diurko aus Kiew hatte sich für 
ein Werk von Camille Saint-

 Saëns entschieden: Étude en 
forme de valse, op. 52, Nr. 6. Ein 
ungewöhnliches Stück und ein 
ungewöhnlicher Interpret. Ro-
mans Fediurkos Hände waren 
so schnell unterwegs, dass man 
ihnen kaum folgen kann – er 
fegte durch das Werk, stür-
misch, leidenschaftlich, Walzer 
und Polka wurden eins, die Mu-
sik schien zu jauchzen und zu 
springen, aber auch zu perlen 
und zu funkeln. Der junge 
Ukrainer verfügt über eine stu-
pende Technik, für die das Wort 
«virtuos» nicht ausreicht. Ein 
Klavier-Bolide. 

Aus Ungarn stammt der 24-
jährige Ádaḿ Szokolay, der be-

reits mit vier Jahren am Klavier 
sass. Ihn interessiert es, Neues 
in den alten Kompositionen zu 
finden. So ging es ihm auch mit 
den Werken von Béla Bartók, 
dessen volkstümliche Elemente 
ihn sofort faszinierten. Ádám 
Szokolay präsentierte Bartoks 
Sonate für Klavier, Sz 80. Wie 
nah ihm die Kunst des Kompo-
nisten ist, wurde auch dadurch 
deutlich, dass er die Struktur 
des Werkes offenlegte, ohne es 
dabei zu zerlegen. Er spielte,  
als würde er die Sonate eben 
selbst komponieren, manchmal 
schien er dabei seine Anschläge 
abzuwiegen, um nur ja nichts zu 
zerstören. 

Aus Athen kam der 27-jährige 
Aristotelis Papadimitriou. Er 
brachte mit Frédéric Chopin 
Nocturne Nr. 1 in b-Moll, op. 9 
ein bisschen Ruhe in das an-
sonsten eher stürmische Kon-
zert. Wie er selbst sagte, will er 
mit seinem Spiel seine Gefühle 
ausdrücken und mit anderen 
teilen. Das gelang ihm mit die-
sem Chopin-Werk besonders 
gut. Sein Nocturne klang mol-
lig- weich, sanft und träume-
risch – ein Nachtgesang, der die 
intimsten Gedanken des Kom-
ponisten (und Interpreten) mit-
teilte. 

Der 19-jährige Ron Maxim 
Huang begann seine Karriere 

als Knabensolist im Kinderchor 
der Berliner Oper, bevor er mit 
dem Klavierspielen begann. Er 
hatte sich das Stück «Soirée de 
Vienne» – Konzertparaphrase 
über Johann Strauss’sche Wal-
zermotive aus «Die Fleder-
maus» op. 56» von Alfred 
Grünfeld ausgesucht. Das vir-
tuose Klavierspiel von Ron Ma-
xim Huang brachte viel Frische 
in das Konzert, keine Walzerse-
ligkeit, sondern einen Walzer-
Spitzentanz mit vielen brillan-
ten Momenten. 

Reise durch  
den Kosmos 
Zum Schluss spielte der 24-jäh-
rige Portugiese Rafael Kyry-
chenko. Geboren auf den Azo-
ren, begann er als 5-Jähriger mit 
dem Klavierspielen. Er hatte 
sich für zwei Werke von Alexan-
der Skrjabin entschieden: 
«Zwei Gedichte, op. 32» und 
die «Klaviersonate Nr. 4 in Fis-
Dur, op. 30», eine «ekstatische 
Reise durch den Kosmos», wie 
Rafael Kyrychenko selbst sagte. 
Sein Spiel bestach durch einen 
samtweichen Anschlag und sei-
ne wunderbare musikalische 
Erzählkraft, die strömte und 
rauschte, staunen und die Frage 
stellen liess: «Weisst du, wie 
viel Sternlein stehen?» 

Eine Frage, die sich so man-
cher der über 100 Video-Lau-
scher des Konzerts gestellt ha-
ben mag. So viel Virtuosität auf 
so kleinem Raum ist sehr 
selten. Dieses Konzert war ein 
Superzeugnis für die Lehrerin 
Milana Chernyavska, die sich 
übrigens auch mit ihrer Doktor-
arbeit über den «Wertungs- 
und pädagogischen Aspekt der 
Interpretationstheorie» als Mu-
sikwissenschaftlerin profiliert 
hat. 

Video: youtu.be/MlaXfqrZr9A

Mittels mehrerer Kameras und Mikrofone werden die Konzerte der Musikakademie live übertragen. Bild: Andreas Domjanic

Kulturförderpreis geht an die Buchserin Julia Kubik 
Die St. Gallische Kulturstiftung verleiht am 10. Juni ihre Förder- und Anerkennungspreise an vier Frauen.  

Die letzten zwei Preisverleihun-
gen der St. Gallischen Kultur-
stiftung konnten coronabedingt 
nicht vor Ort über die Bühnen 
gebracht werden. An der nächs-
ten Verleihung vom 10. Juni in 
Rorschach können die neu ge-
kürten vier Preisträgerinnen 
hoffentlich wieder feierlich und 
mit Publikum gewürdigt wer-
den, heisst es in einer Medien-
mitteilung. Es sind dies Julia 
Kubik und Claudia Schild-
knecht, welche je einen Förder-
preis entgegennehmen, sowie 
Katja Schenker und Bertha 
Thurnherr, welche je einen An-
erkennungspreis erhalten wer-
den. 

«Einzigartige Bereicherung 
für das Kulturleben» 
Julia Kubik wurde 1994 in 
Buchs geboren und ist in 
St. Gallen aufgewachsen, wo sie 
noch immer wohnt und aktiv 
ist. Nach dem Besuch des Vor-
kurses an der Kunstschule in 
Liechtenstein absolvierte sie 
ein Praktikum bei der interna-

tionalen Opernwerkstatt im 
Schloss Werdenberg. Nach Ab-
bruch ihrer Buchhändlerlehre 
folgten verschiedene Auftritte 

als Slam-Poetin, bei denen sie 
ihr Talent entdeckte, das Publi-
kum mit Wort und Witz zu be-
geistern.  

Ausserdem absolvierte sie 
eine Ausbildung als Grafikerin 
an der Schule für Gestaltung in 
St. Gallen. Aktuell arbeitet sie 

als Comiczeichnerin fürs Kul-
turmagazin «Saiten» sowie als 
freischaffende Autorin und 
Grafikerin. Mit ihren Comics 
gelingt es Julia Kubik, durch 
hintersinnige Beobachtungen 
lokale Milieustudien zwischen 
Fiktion und Realität festzuhal-
ten. In ihren filigranen schwarz-
weissen Comics skizziert sie 
das Absurde im menschlichen 
Verhalten, das meist so banal 
wie skurril wirkt und zum Nach-
denken oder leisen Lachen an-
regt. Ihre Arbeiten zeichnen 
sich durch genaue und poeti-
sche Alltagsbeobachtungen 
und feinsinnigen Humor aus. 
«Ob Poetry-Slam, Texte oder 
Comics, Julia Kubiks Schaffen 
ist einzigartig und für das Ost-
schweizer Kulturleben eine 
grosse Bereicherung», heisst es 
in der Mitteilung. 

Eine, die Mundart sammelt 
und verbreitet 
Der Kanton St. Gallen zeichnet 
sich durch Vielseitigkeit aus, 
das gilt auch für seine «Dialekt-

landschaften». Eine eigenwilli-
ge Mundart wird in Diepoldsau 
gesprochen. Ein feinfühliger 
Umgang mit dieser rauen Spra-
che einerseits und eine Fülle 
von Geschichten «kleiner» 
Leute anderseits prägen das 
Schaffen von Berta Thurnherr. 
Seit bald 40 Jahren sammelt sie 
Geschichten aus ihrem Dorf. 
Sie lässt Frauen und Männer er-
zählen – gerade auch solche, die 
in der Öffentlichkeit kaum zu 
Wort gekommen sind. 

Berta Thurnherr ist glei-
chermassen Geschichtensam -
mlerin, Geschichtenerzählerin 
und Mundartwortspielerin. 
Ihre Geschichten ver knüpfen 
Altes mit Neuem, Wichtiges 
mit Nebensächlichem. Sie er-
zählt ihre Geschichten un -
prätentiös. Es ist kein Lob -
gesang auf die Mundart,  
sondern ein ganz selbstver -
ständ liches «Brauchen» dieser 
Sprache. (pd) 

 
Der Preis wird am 10. Juni verlie-
hen. 

Preisträgerin Julia Kubik trat schon mehrfach in Liechtenstein auf. Bild: Archiv/ Sandra Maier
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