
Die Vielfalt der Jazzszene wird präsentiert 
Vom 28. bis 30. Mai findet in Schaan und Eschen das 2. Jazzfestival statt, das einen Überblick über die hiesige Jazzszene bietet.   

Mirjam Kaiser 
 
Das Liechtensteiner Jazzfestival 
ist eine Zusammenarbeit von 
dem Eschner Jazzclub Tangente 
und dem TAK Thea ter Liech-
tenstein, das nächstes Wochen-
ende nach 2019 zum zweiten 
Mal stattfindet. Die Festivalma-
cher haben sich auf die Fahne 
geschrieben, die Vielfalt der 
Liechtensteiner Jazzszene zu 
präsentieren. Daher steckt auch 
die Idee dahinter, dass dort je-
weils alle Liechtensteiner Jazz-
musiker auftreten dürfen. «Die-
ses Jahr haben wir einige Bands 
mehr als letztes Mal», so 
Initiant Karl Gassner von der 
Tangente. «Wenn das so weiter-
geht, füllen wir schliesslich eine 
ganze Woche.» Für einen Auf-
tritt angefragt werden jeweils 
alle Liechtensteiner Jazzbands 
und -musiker, wovon idealer-
weise mehrere Mitglieder oder 
zumindest der Bandleader aus 
dem Land stammen. «Es ist re-
lativ selten, dass jemand ab-
sagt», so Mitinitiant Thomas 
Spieckermann vom TAK. Auch 
wenn es nicht einfach sei, mit 
den oftmals internationalen 
Mitmusikern einen Termin zu 
koordinieren. «Dieses Jahr hat-
ten wir nur zwei Bands, denen 
ein Auftritt nicht möglich war», 
so Karl Gassner.  

Start am Freitag mit  
der Big Band 
Durch die zusätzlichen Bands 
startet das diesjährige Jazzfesti-
val einen Tag früher mit dem 
grössten Ensemble, der Big 
Band Liechtenstein. Ausserdem 
startet das folgende Wochen-
endprogramm jeweils bereits 

am Vormittag um 11 Uhr. «Die 
Idee der Konzertmatinees ist 
ein neues Format, das wir aus-
probieren wollen», so Thomas 
Spieckermann. Ansonsten ist 
das Konzept gleich geblieben: 
Am Samstag finden die ersten 
drei Konzerte in der Tangente 
statt und die zweiten drei im 
TAK. Am Sonntag dann starten 
die Konzerte im TAK und wan-
dern dann in die Tangente. 
«Damit wollen wir erreichen, 
dass jeder alles sehen und hören 

kann», so Thomas Spiecker-
mann. Während die Konzerte 
im TAK nur live stattfinden, 
werden die Auftritte in der Tan-
gente alle via Livestream über-
tragen.  

Ganze Bandbreite des  
Jazz wird abgedeckt 
Ein Grossteil der auftretenden 
Bands war bereits vor zwei Jah-
ren dabei, «weil dieselben Leu -
te noch Musik machen wie vor 
zwei Jahren», so Thomas Spie-

ckermann. Jedoch habe sich bei 
einigen Bands die Zusammen-
setzung geändert und natürlich 
sei die Liedauswahl anders. 
«Viele Bands haben in der Zwi-
schenzeit neue Alben und Plat-
ten herausgebracht, die sie prä-
sentieren werden», so Spiecker-
mann. Auch dieses Jahr soll die 
ganze Bandbreite des Jazz abge-
deckt werden. «Von funkig bis 
modern und Freejazz ist alles 
dabei», sagt Karl Gassner voller 
Vorfreude. Und Thomas Spie-

ckermann ergänzt: «Das ist das 
Schöne an der Jazzmusik in 
Liechtenstein, dass die Bands 
unglaublich vielfältig sind und 
die ganze Bandbreite des Jazz 
abdecken». Eher rockiger und 
funkig werde es beispielsweise 
mit Melting Minds und Amik 
Guerra. Karin Ospelt und 
Hanna Wirnsperger würden si-
cher eher den experimentellen 
Jazz bedienen. «Was sie genau 
machen, ist ihnen jedoch selbst 
überlassen», so Karl Gassner. 

Renommierte Musiker  
als Gäste vor Ort 
Dieses Jahr neu dabei sind die 
Bands Blue Water, das Klangla-
bor, The Negronis und das Ilya 
Alabushev Project. Die Band 
Blue Water um Wolfgang Vetsch 
und Pirmin Schädler geht eher 
in die funkige Richtung, wäh-
rend The Negronis um Roger 
Szedalik alte italienische Tunes 
verjazzt. Dabei bringt die Band 
den renommierten Pianisten 
Peter Madsen als Gast mit. 
Auch das Klanglabor um Arno 
Oehri wird am Jazzfestival mit 
John Wolf Brennan einen Gast-
musiker dabei haben. Karin Os-
pelt bringt dieses Jahr mit Ilya 
Alabushev einen renommierten 
ukrainischen Bassisten nach 
Liechtenstein, der im Bereich 
Chamber-Pop-Jazz unterwegs 
ist. «Das Besondere an dieser 
Band ist, dass sie zwei Bassisten 
habe», so Karl Gassner. Das 
gäbe es eher selten.  

Beschränkte  
Besucherzahlen 
Aufgrund der Coronamassnah-
men sind die Besucherzahlen 
im TAK auf 100 Personen, jene 

in der Tangente auf 40 Perso-
nen beschränkt. Daher lohne 
sich ein früher Ticketkauf, wie 
sich die beiden Initianten einig 
sind. Im Gegensatz zur ersten 
Ausgabe müssen neu einzelne 
Konzerttickets gekauft werden, 
doch ab vier Konzerten ist ein 
Konzert gratis, ab sieben sind 
zwei gratis und ab zehn Konzer-
ten drei. «Durch das neue Ti-
cketsystem kann man die Kon-
zerte gezielt aussuchen», so 
Spieckermann. Diese Festle-
gung sei während der Corona-
zeit auch nötig, um einen Sitz-
platz garantieren zu können.

Karl Gassner und Thomas Spieckermann freuen sich auf die zweite Ausgabe des Jazzfestivals, das  
wiederum im TAK und in der Tangente stattfindet. Bild: Daniel Schwendener

Programm Jazzfestival 

Fr, 28. Mai: Big Band Liechten-
stein, 20:09 Uhr, TAK Schaan 
Sa, 29. Mai, Tangente Eschen: 
14 Uhr: This is Pan, feat. Gregor 
Hilbe 
15.30 Uhr: Cojaqua 
17 Uhr: The Negronis 
Sa, 29. Mai, TAK Schaan:  
19 Uhr: Werner Hasler & Kamilya 
Jubran, 
20.30 Uhr: Sandro Pallua Group 
22 Uhr: Amik Guerra’s Cuban 
Latin Funk Session 
So, 30. Mai, TAK Schaan: 
11 Uhr: Max Näscher und Drum 
O’Phonic 
12.30 Uhr: Blue Water  
14 Uhr: Balduin Balduin 
15.30 Uhr: Trimolon 
So, 30. Mai, Tangente Eschen: 
17.30 Uhr: Klanglabor 
19 Uhr: Ilya Alabuzhev Project  
20.30 Uhr: Melting Minds 

Tickets unter www.tak.li

Akzentuiertes Kräftespiel 
Beim Residenzkonzert der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein überzeugten sechs Pianisten der Klasse Milana Chernyavska. 

Am Mittwochabend erreichte 
das herzhafte «Grüss Gott» von 
Dražen Domjanić aus dem Va-
duzer Rathaussaal weit mehr 
Zuhörer über den Livestream, 
als vor Ort anwesend sein 
konnten. Die Internationale 
Musikakademie in Liechten-
stein hat mit ihren Liveübertra-
gungen von Konzerten aus der 
Not eine Tugend gemacht: 
Durch die Covid-19-Massnah-
men hat sich der Zuhörerkreis 
ausgeweitet. Die Akademie er-
reicht auch Interessierte aus-
serhalb des Konzertsaals, etwa 
in den Alten- und Pflegehei-
men. Und auch über die Lan-
desgrenze hinaus können sich 
Fans einklinken. Kein Wunder, 
dass Intendant Domjanić diese 
«hybride» Form beibehalten 
will. Auch wenn sich die Säle 
wieder füllen dürfen, werde der 
Livestream als zusätzlicher Ser-
vice beibehalten. 

«Prof. Dr. Milana Cher-
nyavska ist die längstdienende 
Professorin der Akademie», 
stellte Domjanić die Leiterin 
des aktuellen Kurses vor. Seit 
dem Beginn im Jahr 2010 ist die 
renommierte Pianistin und 
Kammermusikerin dabei. Das 
Ergebnis ihrer bereits 18. Inten-

sivwoche war im «Residenz-
konzert» vom Mittwoch zu hö-
ren. «Ich habe auf den heutigen 
Tag schon lange gewartet», 
freute sich Milana Chernyavska 
für ihre Schüler. Denn: «Für 
Nachwuchsmusiker ist es wich-
tig, möglichst viel vor Publikum 
spielen zu können.» Sechs Sti-
pendiaten ihrer Klasse konnten 
diese Chance im Rathaussaal 
von Vaduz nützen. Alle nahmen 
das erste Mal an einem Kurs bei 
Milana Chernyavska teil. Der 
Livestream, den auch das «Va-

terland» nutzte, bot dabei 
einen Bonus: In Einblendungen 
stellten die jungen Künstler sich 
und ihre Werke kurz vor. 

Disziplinierte 
Gestaltung 
Den Anfang machte der Spa-
nier Javier de Diego Bermejo. 
Zwei Sätze aus Beethovens Kla-
viersonate Nr. 28 in A-Dur op. 
101 präsentierte er mit klarem 
Anschlag. Das Tempo im 
ersten Satz hätte etwas leben -
diger sein können. Aber so er-

zielte er den Gegensatz zum 
marschmässigen zweiten Satz, 
bei dem er auch die dunklen 
Seiten zeigte. Die 17-jährige Ta-
bea Streicher stammt aus Ber-
lin, wo sie auch studiert. 
Wegen ihres persönlichen un-
garischen Hintergrundes habe 
sie die zwei Rhapsodien op. 79 
von Johannes Brahms gewählt. 
Sie gönnte sich allerdings weni-
ger die freien Züge des Rhap -
sodischen. Sie betonte die 
klare Form und den Aufbau. 
Mit disziplinierter Kraft er -

zielte sie auch so die nötigen 
Kontraste. 

Der in Cordoba geborene 
Emin Kiourktchian wollte ur-
sprünglich Fussballer werden. 
Klavierspielen lernte er zuerst 
von seiner Mutter, heute stu-
diert er am Konservatorium 
seiner Heimatstadt. In Chopins 
As-Dur-Polonaise op. 53 erga-
ben die kleinen wiegende Ru-
bati und Atempausen, die er 
geschickt platzierte, den tänze-
rischen Fluss. Für seine glanz-
voll rollenden Oktaven erntete 
er Szenenapplaus. Danach folg-
ten noch zwei Etüden von Ale-
xander Skrjabin, die stilistisch 
an Chopin anknüpften. Der 16-
Jährige bot sie mit starkem Im-
petus. 

Pianistische 
Kraftakte 
Oleksandra Totkalova studiert 
in Madrid. Die 24-jährige 
Ukrainerin beschrieb das Alle-
gro aus der 1. Klaviersonate von 
Brahms als «Spaziergang voller 
Energie und Licht», den sie mit 
differenzierter, abgestufter Dy-
namik durchschritt. Ihr wei -
cher, geschmeidiger Anschlag 
holte glitzernde Farben in der 
Höhe hervor. Mit einem präch-

tigen Pesante klang der Satz 
aus. Der 23-jährige Matouš Zu-
kal aus Prag spielte mit Prokof-
jews 3. Klaviersonate ein Stück, 
das ihm am Herzen liegt. Die 
eilig über die Tasten huschen-
den Finger trafen die nervöse 
Grundstimmung der Eröff -
nung. Nach abrupten Szenen-
wechseln baute er in raffi nier -
ten Steigerungen aus kleinsten 
Zellen filigrane Klanggespinste 
und hämmernde Akkordflä-
chen. 

Der 24-jährige Albaner 
Konstandin Tashko studiert in 
Triest und berauschte in Skraja-
bins 5. Klaviersonate mit Klang-
kaskaden, flirrenden Flächen 
und frei im Raum schwebenden 
Harmonien. Die aufgepeitsch-
ten Emotionen kristallisierte er 
scheinbar frei assoziativ. Aller-
dings führte er die aufschäu-
menden Wogen etwas abrupt 
ins Finale. Die exorbitanten An-
forderungen der Nr. 10 aus 
Franz Liszts «Études d’exécuti-
on transcendante» meisterte er 
genauso kraftstrotzend bis in 
den kleinen Finger, ohne je bra-
chial zu werden, aber gesättigt 
mit dichter Energie. 
 
Hartwig Wolf

Das Residenzkonzert fand sowohl online wie auch mit Publikum vor Ort statt. Bild: Andreas Domjanic
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