
Träumerischer Jahresausklang mit der Musikakademie 
Gestern lud die Musikakademie mit hochkarätigen jungen Künstlern zu einem abwechslungsreichen Silvesterkonzert in den Schaaner SAL.  

Den Auftakt des Konzert -
abends machte der !"-jährige 
Geiger Leonhard Baumgartner 
aus Österreich, begleitet von 
der !#-jährigen Anastasiia Kliu-
chereva am Klavier. Sehr ak-
zentuiert stimmte der junge 
Geiger in Fritz Kreislers Stück 
«Caprice Viennois» ein, das 
seine Gegenspielerin im hell-
blauen Märchenkleid ge$ühl -
voll begleitete. Auf einen fröhli-
chen Auftakt folgten melancho-
lische Passagen, unterbrochen 
von heiteren Intermezzi, die 
beide souverän meisterten. 
Auch bei Kreislers «Schön Ros-
marin» aus den Alt-Wiener 
Tanzweisen entpuppten sich 
die jungen Musiker als ge$ühl-
volles und gleichzeitig tempera-
mentvolles Duo. 

Liechtensteins  
Nachwuchstalente 
Zielgerichtet lief der Vaduzer 
Pianist Emil Laternser $ür das 
nächste Stück zum Flügel im 
vollen Saal und setzte sogleich 
ge$ühlvoll zu Franz Liszts tragi-
schem «Ständchen von Shakes -
peare» aus den !% Liedern von 
Franz Schubert an. Kaum zu 
glauben, dass der Nachwuchs-
pianist erst !# Jahre alt ist, wenn 
man seinem virtuosen Spiel 
lauscht. Beim folgenden expe-
rimentellen Stück «Black 
Earth» vom zeitgenössischen 
Komponisten Fazil Say zeigte 
Laternser seine Viel$ältigkeit 
als Pianist. Rhythmisch sehr 
versiert, spielte er einhändig 

und dämpfte die angespielten 
Töne sogleich im Korpus des 
Flügels. Angereichert durch 
melodiöse Parts gelang es La-
ternser, eine starke Spannung 
im Saal zu erzeugen, wo$ür er 
tosenden Applaus erntete.  

Mit dem Cellisten Moritz 
Huemer stand bereits der 
nächste Liechtensteiner Künst-
ler auf der Bühne. Gemeinsam 
mit der %%-jährigen Elisaveta 
Kliuchereva brachte er als Auf-
takt Mendelssohn Bartholdys 
melancholische Stück «Auf Flü-
geln des Gesanges» souverän 
auf die Bühne. Mit Kreislers 
«Liebesleid» aus den Alt-Wie-
ner Tanzweisen wurde es be-
schwingter. Auch dieses Stück 
interpretierte das Duo ebenfalls 
sehr gekonnt, was das Publikum 
entsprechend goutierte. Mit Ed-
ward Elgars «La Capricieuse» 
gelangte das Duo wieder ge-
$ühlsbetont zur Melancholie zu-
rück, so dass das Publikum re-
gelrecht ins Schwärmen geriet, 
bevor das Stück zu einem hu-
morvollen, rasanten Ende fand. 

Virtuose Pianistinnen  
und Pianist 
Mit einer unglaublichen Finger-
fertigkeit überzeugte der %&-
jährige ukrainische Pianist 
Dmytro Semykras bei der tem-
poreichen und temperament-
vollen Interpretation seiner 
selbst komponierten Jazztran-
skription berühmter Standards, 
wo$ür er kräftigen, lang anhal-
tenden Applaus erntete. Mit 

Rossinis Fantasie über «Largo 
al Faktotum» aus der Oper 
«Der Barbier von Sevilla» leite-
te Semykras beschwingt – und 
dann doch zwischenzeitlich 
noch etwas experimentell – 
über in die '&-minütige Pause. 

Die beiden Schwestern 
Anastasiia und Elizaveta Kliu-
chereva aus Russland liessen 
nach der Pause abwechselnd 
Tschaikowskis «Nussknacker» 
hochleben. Anastasiia über-
zeugte sowohl beim Marsch als 
auch der Tarantella mit einer ra-

sant-genauen Spielweise, die 
von höchster Fingerfertigkeit 
zeugte. Ihre ältere Schwester 
Elizaveta (og bei «Tanz der Zu-
ckerfee» passend zum Stück 
spielerisch leicht über die Tas-
ten. Ihre romantische Seite 
zeigte sie beim Intermezzo und 
ihre wilde, temperamentvolle 
Seite beim russischen Tanz Tre-
pak, wo$ür sie sich tosenden Ap-
plaus erspielte. Dass sie ihrer 
Schwester in nichts nachsteht, 
zeigte die !#-jährige Anastasiia 
erneut beim rasanten chinesi-

schen Tanz wie auch beim träu-
merischen Andante maeostoso.  

Niccolò Paganinis «La Cam-
pagnella» )zu deutsch «das 
Glöckchen»* suchte sich der %&-
jährige Geiger Simon Zhu aus, 
das er gemeinsam mit Elizaveta 
Kliuchereva zum Besten gab. 
Das anspruchsvolle Stück mit 
zahlreichen sehr hohen Tönen 
brachte er voller Leichtigkeit 
und Virtuosität auf die Bühne, 
dass man gleich wieder ins 
Träumen und Schwärmen ver-
sank und das Publikum vor 

Staunen beinahe erstarrte. Als 
letzter Einzelbeitrag des 
Abends spielte der %+-jährige 
ukrainische Cellist Michael 
Dukhnych das zeitgenössische 
Stück «Julie-o» von Mark Sum-
mer, das auf kreative Weise Ele-
mente des Jazz, Blues und Irish 
Folk verband. Das Cello spielte 
Dukhnych dabei teils mit 
Bogen, teils pizzikato oder 
schlug die Seiten an wie auf ei-
nem Bass oder einer Gitarre. 
Ähnlich modern und eingängig 
wie «Julie-o» erklang Dukh -
nychs selbst geschriebe nes jazz-
iges Solostück «September». 
Als bluesigen Abschluss seines 
variantenreichen Sets spielte 
Dukhnych sehr zur Begeiste-
rung des Publikums mit einer 
Hand am Klavier und einer an 
der Mundharmonika ein Med-
ley aus Billy Prestons «You are 
so beautiful» und Stevie Won-
ders «Isn’t she lovely». 

Als krönender Abschluss des 
gelungenen Konzertabends bo-
ten Geiger Simon Zhu, Cellist 
Moritz Huemer und Pianist 
Dmytro Semykras gemeinsam 
den träumerischen Frühling 
und Winter aus Ástor Piazzollas 
«Die vier Jahreszeiten von Bue-
nos Aires». Als rasante Zugabe 
spielten die beiden Kliuchere-
va-Schwestern, Emil Laternser 
und Dmytro Semykras achthän-
dig den «Galopp-Marsch» von 
Albert Lavignac, was das Publi-
kum restlos begeisterte. 
 
Mirjam Kaiser 

Die jungen Talente der Musikakademie begeisterten beim Silvesterkonzert. Bild: Laura Domjanic

Schwungvolles Silvesterkonzert 
Der Orchesterverein Liechtenstein-Werdenberg begeisterte das Publikum im Triesner Saal. 

Anita Grüneis  
 
«Das Orchester will wie Phoe-
nix aus der Asche auferstehen», 
meinte Peter Möller, Präsident 
des Orchestervereins Liechten-
stein-Werdenberg beim Silves-
terkonzert gestern Abend im 
Triesner Saal. Und genau das 
geschah denn auch. 

Es war eine lange Durststre-
cke, die das Orchester überwin-
den musste. Die rund ,& Musi-
kerinnen und Musiker, zwi-
schen !# und #& Jahren alt, 
kommen aus dem Dreiländer-
eck von Chur bis Bregenz. Aus 
insgesamt %- Ortschaften fah-
ren sie jeweils mittwochs zur 
Probe nach Vaduz. Aber das 
Proben war seit letztem Jahr ex-
trem schwierig geworden, doch 
die Amateurmusiker passten 
sich den Gegebenheiten an, 
probten in Kleinformationen, 
installierten einen Musikserver 
in Irland, um online proben zu 
können. Die geplanten drei 
Konzerte im letzten Jahr im 
Frühjahr, im Herbst und zu Sil-
vester mussten abgesagt wer-
den, ebenso das Frühlings- und 
Herbstkonzert in diesem Jahr.  

Kluges Programm und 
stra!e Führung 
Umso glücklicher schätzten 
sich alle, an diesem Abend im 
Triesner Gemeindesaal musi-
zieren zu können – vor einem 

Publikum, das zahlenmässig 
weit grösser war als die Perso-
nen auf der Bühne. Alle Mühen 
der begeisternd Musizierenden 
haben sich gelohnt, wie an die-
sem Abend zu hören war. «Un-
gehemmte Spielfreude und ein 
tolles Konzertprogramm» ver-
sprach der Vereinspräsident 
und bat darum, «Herzen und 
Ohren» zu ö.nen. Das Publi-
kum bekam und tat mehr als 

das. Nicht nur die Leidenschaft 
der Musikerinnen und Musiker 
kam über die Rampe, auch die 
Probenarbeit mit dem erfahre-
nen Dirigenten William Max-
/eld hatte sich ausgezahlt.  

Gassenhauer aus Musicals 
Dazu hatten die Verantwortli-
chen ein kluges Programm zu-
sammengestellt, das alle Sehn-
süchte im Publikum ansprach 

und so manchen in Walzerselig-
keit versetzte. Der erste Teil des 
Abends gehörte dem Musical, 
von «My Fair Lady» bis «West 
Side Story» waren etliche Gas-
senhauer dabei. So sang Sopra-
nistin Sabine Winter das be-
rühmte «Ich hätte getanzt heut 
Nacht» von Frederick Loewe, 
in dem es auch heisst «Ach 
wär’s doch nie vorbei» – das 
dachte vielleicht auch so man-

cher im Publikum bei ihrer In-
terpretation. Gleich danach 
schmachtete der Tenor Min-
daugas Jankauskas «In der 
Strasse wohnst du» und mit 
ihm und seinem hellen Tenor 
schwebten einige wahrschein-
lich «so oben irgendwo». So-
pranistin Sabine Winter ent-
$ührte die Zuhörerinnen und 
Zuhörer dann noch «over the 
rainbow» in eine romantische 
Landschaft, in der die Sehn-
sucht wohnt und der Zauberer 
Oz.   

Fantastisches Orchester mit 
viel Pepp 
Das Orchester brillierte unter 
der souveränen Leitung von 
William Max/eld vor allem bei 
«West Side Story» von Leon-
hard Bernstein. Mit all dem be-
rühmten Melodien von «To-
night», «I feel pretty» oder 
«Maria» baute das Orchester 
mit seinem Dirigenten weite 
Räume auf, in denen sich die 
Melodien tänzerisch bewegen 
konnten – bis sich dann die 
Spannung bei «Keep cool, Boy» 
entlud und das «I like to be in 
America» wie ein Aufschrei 
durch den Saal drang. Das war 
eine tolle konzertante Darstel-
lung dieses berühmtem Musi-
cals! Und als dann am Schluss 
des ersten Teils dieses Abends 
auch noch «New York, New 
York» von John Kander daher -

swingte, war klar – dieses Or-
chester ist voller Leben und Lei-
denschaft. 

Operettenmelodien 
und Hits 
Der zweite Teil nach der Pause 
gehörte der Operette. Auch da-
bei durfte das Publikum in Alt-
vertrauten schwelgen, auch 
wenn das (otte Dirigat von Wil-
liam Max/eld nicht allzu viel 
Gemütlichkeit erlaubte. Da er-
innerte die Johann-Strauss-Ou-
vertüre des «Zigeunerbaron» 
mit ihrer Rasanz und ihrem 
Schwung schon etwas an die 
«West Side Story» und wirkte 
total erfrischend. Da$ür brachte 
Mindaugas Jankauskas mit sei-
nen beiden Liedern «Dein ist 
mein ganzes Herz» und «Wien, 
Wien nur du allein» ein biss-
chen Walzerseligkeit in den 
Abend, und auch Sabine Winter 
liess beim «Schwipslied» das 
Publikum mitschwipsen. Dann 
aber wurde es noch einmal ro-
mantisch mit den «geschenk -
ten Rosen in Tirol», bis mit dem 
«Frühlingsstimmenwalzer» von 
Johann Strauss allen Zuhörerin-
nen und Zuhörern ein furioses 
Finale geschenkt wurde. Und 
natürlich gab es auch eine Zu-
gabe.  

Davor aber wünschte Vor-
standsmitglied Clarissa From-
melt, die den Abend moderiert 
hatte, allen ein gutes neues Jahr. 

Sabine Winter und Mindaugas Jankauskas sangen für das OLW. Bild: Tatjana Schnalzger
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