
Das Susanna Ackermann Jazztrio um die Liechtensteiner Sängerin sorgte gestern im Gasometer in Triesen mit bekannten und eingängigen 
Jazzstandards für einen gediegenen Musikabend. Heute findet die Konzertreihe ihren Abschluss mit The Memphis Flash. Bilder: Jan Rozman

Susanna Ackermann Jazztrio und The Memphis Flash sorgen für fulminanten Abschluss der Gasometer-Konzertreihe

Romantische Gefühlswelten 
Am Residenzkonzert der Internationalen Musikakademie boten die Studenten von Milana Chernyavska Klaviermusik der Romantik. 

Es war ein weites Spektrum an 
romantischen Gefühlswelten, 
das die Stipendiaten der Inter-
nationalen Musikakademie in 
Liechtenstein am Donnerstag 
am Klavier ausbreiteten. Der 
reiche Applaus bezeugte die Be-
geisterung des Publikums beim 
Residenzkonzert der Akademie 
im Rathaussaal von Vaduz. 
Schon in seiner Begrüssung  
hatte Dražen Domjanić als  
Geschäftsführer versprochen: 
«Von den sieben Künstlern, die 
Sie hier heute hören, werden Sie 
bis in zehn Jahren mindestens 
fünf oder sechs auf den ganz 
grossen Bühnen der Welt be-
gegnen.» Während Domjanić 
vor der Musik noch kurz das 
«holistische Konzept» der Aka-
demie erläuterte, erlaubte der 
anschliessende Apéro dem Pu-
blikum den Austausch mit den 
jungen Interpreten und ihrer 
Dozentin Milana Chernyavska. 
Die vielfach ausgezeichnete 
Pianistin ist mit der Akademie 
in Nendeln seit der ersten Stun-
de als Lehrerin verbunden. Die 
Professorin an der Musikuni-
versität Graz wurde vor kurzem 
auch als Nachfolgerin von Dmi-
try Bashkirov an die spanische 

Elitehochschule «Reina Sofia» 
in Madrid berufen. 

«Das Wichtigste ist: wenn 
man auf die Bühne geht, bleibt 
man nur mit der Musik zusam-
men», gibt sie allen Stipendia-
ten in Liechtenstein mit. «Ohne 
Hintergedanken soll man sich 
auf die Musik fokussieren – auf 
das, was ich mache.» 

Vielfältige Emotionen 
präsentiert 
Das versuchte Rafael Kyrychen-
ko mit den beiden ersten Sätzen 
aus Beethovens «Klaviersonate 
Nr. 30», op. 109. Mit kräftigem 
Anschlag nahm er der Eröff-
nung etwas von ihrer Unbe-
schwertheit. Das Strukturieren 
der Formteile verlieh diesem 
fantasieartigen Satz eine ge-
wisse Härte. Das folgende Pres-
tissimo wusste er dynamisch zu 
verbinden. 

«Du musst nicht dich in der 
Musik lieben, sondern die Mu-
sik in dir», lautet das Motto von 
Andrey Zenin. In Chopins 
«Nocturne Nr. 21 in c-Moll» 
hob er die Melodietöne ins helle 
Mondlicht, während die Arpeg-
gios im Untergrund manchmal 
noch etwas gewollt wirkten. 

Evelyne Medvedko mag den 
Saal in Vaduz, «weil er eine sehr 
gute Akustik hat». Das kam in 
Robert Schumanns feinsinnig 
abgestuften «Abegg-Variatio-
nen» und Rachmaninows 
«Etüde Nr. 6» aus den «Études-
Tableaux op. 39» bestens zur 

Geltung. Hier setzte die rollen-
de Auftaktfigur eine rhythmus-
betonte Maschinerie in Gang, 
die in dichtgedrängter Drama-
tik zum trotzigen Schlusspunkt 
fand. Mit Skrjabins fünf «Prélu-
des op. 16» setzte Aurelia Šim-
kus einen sinnlich-verträumten 

Gegenentwurf. In den kurzen 
Aperçus beugte sich die Lettin 
förmlich in die zart einzeln hin-
getupften Töne, um sich dann 
wieder kraftvoll in die Tasten zu 
werfen. Shinyoung Lee eröffne-
te Robert Schumanns «Sonate 
Nr. 2 in g-Moll», op. 22 mit fan-

farenartigen Motiven. Sie hät-
ten auch im Verlauf diese Klar-
heit verdient. Die Koreanerin 
verstand es, die aufgewühlten 
Emotionen immer wieder zu 
besänftigen und in ein kraftvol-
les Finale zu leiten. 

Ivan Petrović-Poljak gelang 
mit Chopins «Fantasie in f-
Moll», op. 49 ein tief berühren-
der Auftritt. Mit gesättigtem 
Klang verstand er es, das Bass-
Motiv immer bedrohlicher ein-
zufärben. Aus dem Trauer-
marsch fand er zu einem beweg-
ten Aufbruch und einem quasi 
improvisatorischen Erzählduk-
tus. Im Hintergrund hat Chopin 
ein polnisches Protestlied gegen 
die russischen Eroberer verwo-
ben, das in ein hell gebündeltes, 
siegessicheres Finale mündete. 

Mit der «Ungarischen Rhap-
sodie Nr. 12» von Franz Liszt 
zündete Kasparas Mikužis zum 
Schluss ein pianistisches Feuer-
werk, das in den Details immer 
deutlich diszipliniert blieb. 
Weitläufig ausgreifende Gesten, 
mit nonchalanter Selbstver-
ständlichkeit vorgetragen und 
magyarischen Versatzstücken 
gepfeffert, verfehlten nicht ihre 
Wirkung. (hw)

Die Stipendiaten der Klavierklasse zeigten eine beachtliche Leistung. Bild: Laura Domjanic
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