
Virtuose Lyrik mit Kontrasten
Meisterlich Ein durchweg anspruchsvolles Programm bot das erste Residenzkonzert von sieben Violin-
Studierenden der Internationalen Musikakademie am Mittwochabend im Vaduzer Rathaussaal.

Barocke Virtuosität von Bach sowie 
Lyrisches zwischen Romantik und 
Impressionismus von Sibelius und 
Debussy standen zwischen einem 
verspielten Mozart und einem sang-
lichen Wieniawski auf dem Pro-
gramm der sieben Meisterschülerin-
nen und -schüler der Musikakade-
mie-Klasse von Dozentin Ana Chu-
machenco. 20 Intensivwochen an 
der Internationalen Musikakademie 
in Nendeln mit ebenso vielen Ab-
schlusskonzerten vor Live- und On-
line-Publikum sind im Studienjahr 
2021/22 geplant, und die Verant-
wortlichen hoffen natürlich, dass 
die Corona-Situation zumindest sta-
bil bleibt oder sich sogar bessert, um 
weiterhin Präsenzunterricht für die 
international anreisenden Studie-
renden und Dozenten in Nendeln in-
klusive entsprechender Abschluss-
konzerte vor Publikum zu ermögli-
chen. 

Souveräner barocker Auftakt
Johann Sebastian Bach, der später 
hauptsächlich als Cembalo-, Klavier- 
und Orgelvirtuose bekannt wurde, 
hat selbst seit frühester Jugend – und 
bis ins hohe Alter – mit grosser Pas-
sion Violine gespielt und verdankte 
dieser Fertigkeit auch seine erste 
Anstellung als Kammerlakai und Vi-
olinist am Weimarer Hof im Jahre 
1703, wo er dann 1714 zum Kapell-
meister der Weimarer Hofkapelle 
avancierte. Von Bachs zahlreichen 
Geigenwerken sind nur wenige er-
halten, am bedeutendsten sicherlich 
seine 1720 vollendeten «Sei solo a 
violino senza Basso accompagnato» 
– so der Originaltitel der je drei So-
naten und Partiten für Violine solo, 
BWV 1001-1006. Schon ein berühm-
ter Geiger der Zeit meinte, dass «er 
nichts vollkommeneres, um ein gu-
ter Geiger zu werden, gesehen hätte 
und nichts besseres den Lehrbegie-
rigen anraten könnte, als obenge-
nannte Violinsoli ohne Bass.»
Sara Domjanić ( Jahrgang 1997) und 
João Marinho ( Jg. 2004) brachten als 
Auftaktklammer zum Programm je 

zwei Stücke aus dieser Suite zu Ge-
hör, und zwar Adagio und Fuge aus 
der Solo-Violin-Sonate in g-Moll BWV 
1001 sowie die Allemande und Cor-
rente aus der Partita Nr. 1 in h-Moll 
BWV 1002. Reichlich verziert, tech-
nisch höchst anspruchsvoll und so-
listisch exponiert verlangen diese 
Kompositionen vom jeweiligen In-
terpreten souveräne Entschlossen-
heit und virtuose Geläufigkeit – bei-
des zeigten Sara Domjanić und João 
Marinho in beeindruckender Weise.
Als Kontrast in dieser Klammer lie-
ferte Anatol Toth ( Jg. 2003) mit dem 
ersten Satz «Allegro aperto» aus W. 

A. Mozarts Violinkonzert Nr. 5 in A-
Dur zarte Arienklänge und spritzige 
Leichtigkeit. Lyrisch, sanglich, f lott 
und mit viel Ausdruck kam auch Si-
mon Zhus ( Jg. 2001) Interpretation 
des ersten Satzes «Allegro modera-
to» aus Henryk Wieniawskis «Deu-
xième grand concerto in d-Moll» 
über die Bühne.
Einen grandiosen lyrischen Strich 
mit viel Beweglichkeit sowie intensi-
ve Poesie bewies Mon-Fu Hsu ( Jg. 
1999) beim «Andantino» aus den «4 
Humoresken in g-Moll» und im an-
schliessenden «Allegro vivo» aus 
Claude Debussys Violinsonate in g-

Moll. Besonders farbenreich, aber 
auch energisch erklangen der zweite 
und dritte Satz aus Claude Debussys 
impressionistischer Violinsonate in 
g-Moll, mit der Elisso Gogibedasch-
wili ( Jg. 2000) zu brillieren wusste. 
Mit elegant präzisem Strich und 
ebenso viel Farbigkeit setzte Diana 
Adamyan ( Jg. 2000) mit drei Sätzen 
aus Jean Sibelius’ eher selten ge-
spielten «Fünf Stücken für Violine 
und Klavier» einen würdigen 
Schlusspunkt. 
Im langanhaltenden Applaus des Pu-
blikums waren dann auch zu Recht 
einige «Bravos» zu hören.  ( jm)

Einmal mehr überzeugten die Teilnehmer eines Meisterkurses der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein – beim 
Vaduzer Residenzkonzert zeigte die Violine-Klasse von Ana Chumachenco ihr Können. (Foto: ZVG/Musikakademie/Julia Entner)

Nackte liegende Frauen

Albertina zeigt
Modigliani-Werke
WIEN Entblösst liegen die Frauen 
als zentrales Motiv in den be-
rühmtesten Bildern des italieni-
schen Malers Amedeo Modigliani 
(1884–1920) und scheinen dem 
Betrachter direkt in die Augen zu 
sehen. Die langen Gesichter, sinn-
lichen Körper und die eigenwillig 
entrückte Schönheit der Protago-
nistinnen sorgten zu Lebzeiten 
des Künstlers für Skandale. Erst 
nach seinem frühen Tod gelangte 
Modigliani zu Weltruhm. Das 
Wiener Museum Albertina wid-
met ihm anlässlich seines 100. 
Todestages – pandemiebedingt 
mit etwas Verspätung – nun eine 
Ausstellung. «Modigliani – Revo-
lution des Primitivismus» ist mit 
über 120 Gemälden, Skulpturen 
und Zeichnungen ab Freitag bis 
9. Januar in Österreichs Haupt-
stadt zu sehen. Gezeigt werden 
auch Werke, die zuvor nie in Ös-
terreich ausgestellt waren. Die 
Schau veranschauliche den «un-
schätzbaren und ganz individuel-
len Beitrag zur Kunstgeschichte» 
Modiglianis, so das Museum. 
Dem Italiener sei es gelungen, die 
Brücke zwischen der Antike und 
der Moderne ebenso wie zwi-
schen den verschiedenen Küns-
ten zu schlagen. Seine Werke 
werden dabei der führenden zeit-
genössischen Pariser Avantgarde, 
von Pablo Picasso bis André De-
rain, gegenübergestellt. Modiglia-
ni starb – von jahrelangen Lun-
genleiden gezeichnet – 1920 in 
Paris mit nur 35 Jahren an Tuber-
kulose. (sda/dpa)
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Heute
Küefer-Martis-Huus

Rahmenprogramm zur 
Triennale-Ausstellung

Ein Gesprächsabend mit den 
ausstellenden Evelyne Ber-
mann, Roland Blum, Gertrud 
Kohli und Luigi Olivadotti, 
moderiert durch Johannes 
Inama. Beginn im Ruggeller 
Kulturzentrum ist um 19 Uhr.

Kulturhaus Rössle

Barockensemble 
Liechtenstein

Das junge Ensemble hat sich 
auf historische Aufführungs-
praxis spezialisiert. Mit «Über 
die Einsamkeit» wird auf mu-
sikalische Art die Gegenwart 
und aktuelle Situation mit 
früheren Gefühlen und deren 
musikalischer Umsetzung in 
der «alten» Zeit verbunden. 
Beginn ist um 20 Uhr.

Literaturhaus, Schaan

Benjamin Quaderer
bringt «surprise» mit

«Ein kleiner Einblick in die 
Werkstatt bzw. was in der 
Werkstatt passiert, wenn 
man gerade nicht einen 
 Roman schreibt oder sich 
darauf vorbereitet, irgend-
wann dann den nächsten zu 
schreiben.» Beginn: 20 Uhr.

Postremise, Chur

Russi und Wiederkehr – 
Klarinette und Klavier

Von Romantik über Klezmer 
bis Jazz: Horovitz, Weinberg, 
Bernstein und Gershwin ha-
ben viele Parallelen – so die 
jüdische Abstammung, Anti-
semitismus, Auswanderung 
und eine sehr persönliche 
Klangsprache. Beginn ist um 
20 Uhr.

Vernissage Manor-Kunstpreis-Trägerin Martina Morger im Kunstmuseum St. Gallen
Nun ist er offi  ziell überreicht: Im Rahmen der Ausstellungseröff nung von «Lèche Vitrines» hat die in Balzers lebende Künstlerin Martina Morger den Manor Kunst-
preis St. Gallen 2021 erhalten und ist somit in einer illustren Runde von Kulturschaff enden wie Pipilotti Rist zu nennen. Ein Teil des Preises ist eine Ausstellung im 
Kunstmuseum St. Gallen, die gestern eröff net wurde. Die Ausstellung dauert noch bis 6. März 2022 und es wird mehrere Gelegenheiten geben, mit der Künstlerin in 
ihrer Ausstellung in Kontakt zu kommen – mehr dazu auf www.kunstmuseumsg.ch/martina-morger. (Text: red/pd; Foto: ZVG/Kunstmuseum St. Gallen/Tine Edel)
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