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Ein kleines Zeichen der Umarmung 
Gestern fand im SAL in Schaan das Galakonzert der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein statt. 

Nicole Öhri-Elkuch 
 
Hoffnung war gestern das un-
ausgesprochene Thema des 
Galakonzertes der Internatio-
nalen Musikakademie im SAL – 
Saal am Lindaplatz in Schaan. 
Nach zwei schwierigen Jahren, 
in denen das gemeinsame Mu-
sizieren von den pandemiebe-
dingten Einschränkungen ge-
prägt war, freuten sich die Sti-
pendiaten der Internationalen 
Musikakademie, gemeinsam 
auf der Bühne spielen zu dür-
fen. Dies spiegelten die einstu-
dierten Werke der Musiker wi-
der.  

Es war eine Freude, an der 
Lust des Spielens der jungen 
Talente teilhaben zu dürfen.  
So waren die Klänge der deut-
schen Violinistin Laura Kathe-
rina Handler wie ein Umgar-
nen der Klaviaturen, die vom 
aus Kroatien stammenden Jan 
Nikovich während der «Intro-
duktion und Rondo capric- 
cioso» des französischen Pia-
nisten und Organisten Charles 
Camille Saint-Saëns gespielt 
wurden.  

«Libertango» für  
den Frieden 
Aber auch im Duett von Niko-
vich und der Deutschen Friede-
rike Herold präsentierte sich 
eine spannende Dramaturgie. 
Sie spielten das Werk «Variatio-
nen über ein Thema von Paga-
nini» vom US-amerikanischen 
Cellisten ukrainischer Her-
kunft Gregor Piatigorsky, wel-

cher zu den bedeutendsten 
Cellisten des mittleren 20. 
Jahrhunderts zählt. Mit der So-
nate des belgischen Violinisten 
Eugène-Auguste Ysaÿe über-
zeugte Julian Kainrath mit sei-
nem italienischen Tempera-
ment im Violinensolo. Eben-
falls als Solist gab der serbische 
Pianist Vladimir Acimovic die 
«Polonaise-Fantasie» des pol-

nisch-französischen Pianisten 
Frédéric François Chopin zum 
Besten. 

Einen besonderen Höhe-
punkt des zweieinhalbstündi-
gen Konzertabends bildete der 
«Libertango», eine Kompositi-
on des Tango-Komponisten As-
tor Piazzolla, in Mailand aufge-
nommen und 1974 veröffent-
licht. Das Wort «Libertad» ist 

spanisch und bedeutet Freiheit. 
Gespielt wurde das Werk  
von zwei ukrainischen Stipen-
diaten, Polina Sasko und Dmy-
tro Choni, in Stellvertretung der 
ukrainischen Stipendiaten an 
der Musikakademie.  

Denn wie Otmar Hasler, 
Präsident des Stiftungsrates, 
betonte, seien die schreckli-
chen Bilder des Krieges in der 

Ukraine in diesem Moment 
doch sehr bedrückend. «Und 
wir als kleines Institut, als Inter-
nationale Musikakademie se-
hen uns als Gegenentwurf zu 
dieser entgrenzten Aggression. 
Wir stehen dazu, wir möchten 
ein Licht des Friedens sein.» Es 
seien junge, hoch begabte Mu-
siker, die an der Akademie zu-
sammengeführt und gefördert 

werden. Menschen aus aller 
Herren Länder würden hier zu-
sammenkommen, damit sie 
miteinander in Frieden ihr Le-
ben gestalten dürfen. «Wir sind 
gegen Gewalt, wir sind gegen 
Krieg. Wir sind für den Frie-
den.» So sagte der Altregie-
rungschef: «Wir denken an das 
Leid der Menschen in der 
Ukraine, wir denken aber auch 
an die vielen Bürgerinnen und 
Bürger in Russland, die trotz 
Verfolgung und trotz drohender 
Gefängnisstrafe auf die Stras-
sen gehen und für den Frieden 
demonstrieren.»  

Auch in Zukunft wolle die 
Akademie Musiker aus allen 
Länder dabeihaben. «Russi-
sche Stipendiaten gehören 
selbstverständlich zu unserer 
musikalischen Familie. Wir 
werden weiterhin für den Frie-
den einstehen. Wir wollen eine 
Welt, in der junge Menschen 
Lebensmut und Lebensfreude 
haben», ist Hasler überzeugt. 
Auch wenn es schwer sei, im 
jetzigen Moment von Lebens-
freude zu sprechen.  

Als Zeichen der Umar-
mung werde die Kollekte am 
Ende verdoppelt und den 
ukrainischen Stipendiaten und 
deren Familien zugutekom-
men, informiert Hasler, bevor 
die Stipendiaten Handler, He-
rold, Acimovic sowie die Violi-
nistin Yue Yu aus China das 
Konzert als Familie gemein-
sam mit dem «Klavierduett 
Nr.1» von Johannes Brahms 
beschlossen. 

Die ukrainischen Stipendiaten Dmytro Choni und Polina Sasko mit gelber Schleife als Zeichen der Verbundenheit. Bild: Julian Konrad

Tangente in Eschen: Die Alchemie des Augenblicks 
Mit dem Udi Shlomo Quintet stand am Freitag eine erfreuliche Neuentdeckung für die Tangente auf der Bühne des Jazzklubs. 

Bei der Alchemie geht es vor-
dergründig darum, aus profa-
nen Metallen ein Edelmetall 
herzustellen, also zum Beispiel 
Blei in Gold zu verwandeln. 
Dazu wurde mit komplexen 
chemischen und auch magi-
schen Verfahren experimen-
tiert. Undurchschaubare trans-
formatorische Kräfte mussten 
da heraufbeschworen werden. 
Das Ganze hatte auch eine spi-
rituelle Komponente, denn auf 
der spirituellen Ebene ging es 
darum, die transformatori-
schen Kräfte zur Veredelung 
der Seele einzusetzen. Aus ei-
nem grobschlächtigen Instinkt-
menschen sollte sozusagen ein 
veredelter Kulturmensch wer-
den und mit der «unio mystica» 
wurde die Einswerdung mit 
dem Göttlichen angestrebt. Der 
eigentliche transformatorische 
Prozess blieb dabei im mysti-
schen Dunklen, ihm haftete et-
was Zauberhaftes, Magisches 
an, das «aenigma regis», das 
königliche Rätsel, dem blossen 
Verstand nicht wirklich zugäng-
lich.  

Es mag natürlich pathetisch 
klingen, aber einem wirklich 
guten Konzert wohnt irgendwie 
ein ebensolcher magischer Pro-
zess inne. Aus der simplen An-
einanderreihung und Vermi-
schung von Tönen wird eine 

Musik, die in ihrem magischen 
Zauber ein ganzes Kollektiv in 
Verzückung bringt.   

Jüdischer 
Schmelz 
Die alchemistische Küche wur-
de dabei vom bislang in 
unseren Breitengraden eher 
wenig bekannten israelischen 
Schlagzeuger Udi Shlomo ein-
gerichtet. Als kongeniale Part-
ner wirkten die beiden Saxofo-
nisten Omri Abramov und Jesse 
Schilderink mit, am Bass stand 
Omri Hadani und am Piano 
und am Keyboard sass Daniel 
Bulatkin, wobei letztere zwar 
nicht zum eigentlichen Quintett 
gehören, aber dermassen gut 
integriert waren, dass wahrlich 
keine Wünsche offen blieben. 
Nach einem kurzen Warmspie-
len mittels eines alten Kinder-
liedes ging es dann alsbald zur 
Sache. «The Hidden Valley» 
begann lyrisch und episch weit, 
mit einem leicht melancholi-
schen Schmelz, der für die jüdi-
schen Musiktradition charakte-
ristisch ist.  

Und hier sind wir bereits bei 
einer der hauptsächlichen In-
spirationsquellen der Musik des 
Bandleaders Udi Shlomo: der 
hebräischen Volksmusik. Doch 
Shlomo liegt es fern, einfach 
hebräische Volkslieder zu  

verjazzen, nein, hier findet be-
reits ein erster alchimistischer 
Transformationsprozess in sei-
nen Kompositionen und Arran-
gements statt. Die Musik atmet 
zwar die traditionelle Her-
kunft, spricht aber eine völlig 
zeitgenössische Sprache. Es ist 

ein Jazz mit einer ganz eigen-
willigen, nahöstlichen Kompo-
nente. 

Unverhofft 
kommt oft   
Zentral gestaltend in dieser 
Sprache agieren die beiden  

Saxofonisten Abramov und 
Schilderink, egal ob beide das 
Tenorsax bedienen oder Abra-
mov mit dem Sopransax dazu 
spielt. Es ist eine wahre Freude, 
den beiden zuzuhören und 
auch zuzusehen, denn selten 
hat man eine solch intensive 

und gleichzeitig mühelose Har-
monie zwischen zwei Saxofo-
nisten gehört – und die Blicke, 
die sich die beiden zuwerfen, 
sind geprägt von gegenseitigem 
Respekt und grosser Anerken-
nung. Und von der Magie des 
Augenblicks, wenn das, was 
man tut, einfach auch wirklich 
gelingt.  

Ob solistisch oder das ganze 
Quintett als komplexer inter-
agierender Organismus, an die-
sem Abend passte einfach alles 
in Eschen, und vielleicht kam es 
für die Musiker ganz unverhofft, 
dass da noch ein Player mitspiel-
te, der nicht zu unterschätzen 
ist: Das Tangente-Publikum ist 
ein sehr aufmerksames Publi-
kum, aber auch ein dankbares 
und ein begeisterungsfähiges. 
Und wenn in der alchemisti-
schen Küche ein ordentliches 
Süppchen angerichtet wird, 
dann können da schon regel-
rechte, fast mystische Wechsel-
wirkungen entstehen.  

Mit ihrem Drive, mit ihrem 
Groove, aber eben auch mit ih-
ren lyrischen Qualitäten hat 
die Band zusammen mit dem 
begeistert mitgehenden Publi-
kum einen magischen Kon-
zertabend hergezaubert, der 
wohl bei allen einen nachhalti-
gen Eindruck hinterlassen 
wird. (aoe)

Lyrisch, zupackend und mit jüdischem Schmelz angereichert, verzauberte das Udi Shlomo Quintet das 
Publikum. Bild: aoe


