
Pianistische Nachwuchsho!nungen 
Seit der Gründung der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein zieht die Pianistin Milana Chernyavsak junge Talente an.  
Am Dienstag präsentierte sie am Residenzkonzert auch vielversprechende Debütanten aus ihrer Klasse. 

In ihrem el!ährigen Bestehen 
hat sich die Internationale Mu-
sikakademie in Liechtenstein in 
der klassischen Ausbildungs-
szene weit über den deutschen 
Sprachraum hinaus bekannt ge-
macht. So sassen am Dienstag-
abend beim Residenzkonzert 
der Akademie im Rathaussaal 
von Vaduz sechs junge Stipen-
diaten aus Georgien, Spanien, 
Kroatien und der Ukraine auf 
dem Podium. Einer der Magne-
ten der Institution ist Milana 
Chernyavska. Neben ihrer Pro-
fessur an der Grazer Musikuni-
versität unterrichtet die renom-
mierte Pianistin seit den An"än-
gen im Jahr #$%$ an der 
Internationalen Musikakade-
mie in Liechtenstein. Sie kennt 
die enormen Anforderungen an 
die jungen Künstler nicht nur 
aus ihrer eigenen, vielfach aus-
gezeichneten künstlerischen 
und pädagogischen Praxis, son-
dern auch aus ihrer Tätigkeit als 
Jurorin bei so bedeutenden 
Wettbewerben wie dem ARD&
Wettbewerb in München. 

Professorin mit 
Anziehungskraft 
Das Residenzkonzert vom 
Dienstag zeigte einen starken 
Generationenschub in Milana 
Chernyavskas Kurs. Der #$-
jährige Jan Nikovich war zum 
sechsten Mal dabei und somit 
der einzige «alte Hase». An-
sonsten präsentierten sich 
praktisch lauter Neuzugänge 

ihrer Klasse, die das erste oder 
zweite Mal an einer Intensiv-
woche in Eschen teilnahmen. 
Und schon in dieser kurzen 
Zeit konnte ihnen ihre Profes-

sorin wesentliche Elemente ei-
ner erfolgreichen Interpretati-
on vermitteln. So überzeugten 
alle mit präziser Technik,  
klaren Vorstellungen, einem 

durchdachten strukturellen 
Au'au und gezieltem Einsatz 
der Mittel. 

Mit diesen Ingredienzien 
startete auch die #%-jährige Ana 

Bakradze das Rezital im Vadu-
zer Rathaussaal. Die Georgierin 
studiert seit #$%( an der Univer-
sität der Künste in Berlin. Kurze, 
isolierte Unisono-Linien tupfte 
sie leise und leicht fragend hin. 
Heftige Akkordgri)e *elen da-
zwischen. Mit dieser Introduk-
tion zu seinem Scherzo Nr. + in 
cis-Moll erlaubte Frédéric Cho-
pin der Pianistin, sich zu orien-
tieren, den Raum zu erkunden 
und die Aufmerksamkeit des 
Publikums einzufangen. Dann 
preschte Bakradze im resoluten 
Presto dahin. 

Wie inzwischen üblich, hat 
die Musikakademie auch einen 
Livestream, den das «Vater-
land» verfolgte. Vor der Über-
tragung stellten sich die Stipen-
diaten in Kurzporträts vor – ein 
Zuckerl "ürs Publikum zu Hau-
se. Da"ür kam der Klang des 
Klaviers im digitalen Raum 
diesmal hart und scharf an. Das 
entsprach nicht dem satten, 
warmen Klang des Bösendor-
fers im Vaduzer Rathaussaal. 

Brillante  
Pianistik 
Das tangierte die jungen Talen-
te an den Tasten wenig. Emin 
Kiourktchian aus Cordoba zeig-
te Kraft in einem Prélude und 
einer der Études-Tableaux von 
Rachmaninow. Mit disziplinier-
ter Eleganz vertiefte sich Alicia 
Cobos Fernández-Cabrera mit 
«Málaga» aus der Suite «Ibe-
ria» von Isaac Albéniz in die 

Schilderung ihrer spanischen 
Heimat. Ihren leichten Spiel-
witz dürfte sie ruhig noch etwas 
verstärken, gerade in den 
Schlusssequenzen. 

Dmytro Semykras brillierte 
mit einer Fantasie von Grigorij 
Ginsburg über eine Arie aus 
Rossinis «Barbier von Sevilla». 
Mit hartem, präzisem Anschlag 
zündete er ein Feuerwerk, das 
allerdings wenig Spielraum "ür 
leise Zwischenfragen liess. Sol-
che zarten Töne schlug Jan Ni-
kovich aus Zagreb an. Mit ange-
nehm weichem taktilen Gespür 
spürte er den zarten Abstufun-
gen zwischen dem Schwarz-
Weiss der Klaviatur in Skrjabins 
,. Klaviersonate in *s-Moll 
nach. 

Mit harten, metallischen 
Blockakkorden hämmerte Illia 
Ovcharenko die vertrackt ver-
schobenen Rhythmen aus Al-
berto Ginasteras %. Klaviersona-
te op. ## heraus. Der Ukrainer 
studiert bei Arie Vardi in Tel 
Aviv und verstand sich nicht nur 
auf den stra)en Maschinentakt 
in der Komposition des Argenti-
niers. Geheimnisvoll huschten 
die Finger, während die Maschi-
nen im Untergrund weitergrum-
melten. Dann erblühte nacht-
blau ein mysteriöses Traum- 
gebilde überraschend zart zwi-
schen den stramm präsentierten 
Ecksätzen, ehe Ovcharenko im 
Finale die Elemente dieser So-
nate auf engstem Raum verdich-
ten konnte. !hw" 

Stand der Dinge – Kunst zur Zeit 
Die Welt ist zerbrechlich. 
Kleinste Veränderungen brin-
gen die Dinge aus dem Gleich-
gewicht und "ühren zu Ketten-
reaktionen mit ungeahnten 
Auswirkungen. Wie schnell sich 
alles von heute auf morgen ver-
ändern kann, wurde den Men-
schen in den vergangenen Mo-
naten bewusst. Auch wie sehr 
Begegnungen mit Menschen, 
mit Kultur und Kunst fehlen, 
wenn diese plötzlich nicht mehr 
möglich sind. Aber die Kunst 
lebt, Künstlerinnen und Künst-
ler arbeiten weiter an ihren Ent-
würfen und Gegenentwürfen 
zu unserer Welt. Mit der  
Ausstellungsreihe «Der Stand 

der Dinge» ermöglicht das Küe-
fer-Martis-Huus wieder eine in-
tensive Begegnung mit künstle-
rischem Scha)en aus unserer 
Region.   

Nachdem die Ausstellungs-
reihe mit Damiano Curschellas, 
Simon Kindle und Carol Wyss 
& The London Group auf- 
grund von Coronabestimmun-
gen mehrfach verschoben wer-
den musste, wird die Ausstel-
lung zwischen dem -. und  
#,. Oktober nachgeholt. 

Drei sehr spannende  
Künstler 
Damiano Curschellas, Jg. %--$, 
aufgewachsen in Ruggell, lebt 

und arbeitet als freischa)ender 
Künstler in Liechtenstein und 
in Brüssel. Nach dem Bachelor 
in Fine Arts an der Hochschule 
der Künste in Bern absolvierte 
er #$#$ den Master in Fine Arts 
an der LUCA School of Arts in 
Brüssel. Seit #$%+ unterrichtet 
er an der Kunstschule Liechten-
stein. Seine Arbeiten zeichnen 
sich aus durch ein Spiel mit Ma-
terialien und Situationen. 

Simon Kindle, Jg. %-(+, auf-
gewachsen in Balzers, lebt und 
arbeitet als freischa)ender 
Künstler in Luzern. Die raum-
greifenden Arbeiten von Simon 
Kindle sind meist orts- bezie-
hungsweise situationsspezi-

*sch. Oft enthalten sie perfor-
mative sowie partizipative Ele-
mente, welche die Betrachter in 
das Kunstwerk miteinbeziehen 
und zum Handeln anregen. 

Carol Wyss, Jg. %-.-, aufge-
wachsen in Mauren, lebt und 
arbeitet als freischa)ende 
Künstlerin in London. Als bil-
dende Künstlerin arbeitet sie 
vorwiegend in den Bereichen 
der Druckgra*k und Installati-
on. Vor zwei Jahren wurde sie in 
das renommierte «The London 
Group» Artist Collective aufge-
nommen und zeigt ihre Arbei-
ten regelmässig in nationalen 
und internationalen Gruppen- 
und Einzelausstellungen. !pd"

Der Stand der Dinge wird zum beweglichen Spiel, zum Kaleidoskop von Betrachtungsweisen der Wirklichkeit. Bild: pd

Heute im SAL: Multivisions-
Fotoreportage von Filipponi 
Corrado Filipponi zeigt heute 
Abend im SAL in Schaan um  
#$ Uhr ein «Best of» aus seinen 
Multivisions-Shows. Ein Kon-
zentrat wie noch nie dagewesen, 
aus elf seiner aktuellen Shows zu 
einem schönen Gesamtwerk ge-
formt. Der Reisefotograf nimmt 
die Besucher mit in den Norden 
Europas, nach Finnland, Norwe-
gen und auf die Färöer-Inseln, 
aber auch nach Schottland und 
Irland. Ebenso zeigt er Havanna 
und faszinierende Begegnungen 

aus Namibia. Aus seinem neus-
ten und noch nicht verö)ent-
lichten Werk «Wanderland 
Schweiz» zeigt er erstmals einen 
kleinen Ausschnitt exklusiv. Ge-
nauso einzigartig und speziell ist 
der Hintergrund seiner Mada-
gaskar-Reise, auch diese Ge-
schichte und Bilder zeigt er ein 
erstes Mal. !pd" 

Hinweis 
Freier Eintritt, weitere Infos 
unter www.dia.ch/best-of-11 

Corrado Filipponi gibt mit einer Multivisions-Show einen Einblick in 
seine Reisen.  Bild: pd

Am Dienstagabend fand in Vaduz das Residenzkonzert statt. Bild: Andreas Domjanic
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