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Perfektion und individuelle Klasse 
Fünf junge Pianisten aus ganz Europa zeigten am Freitagabend im Residenzkonzert der Internationalen Musikakademie ihr Können. 

Das letzte Residenzkonzert der 
Klavierklasse von Professor 
 Pavel Gililov im November 
 letzten Jahres ist noch in guter 
Erinnerung, nun lud die Inter-
nationale Musikakademie im 
Vaduzer Rathaussaal erneut zu 
einem Vorspielabend von fünf 
jungen Pianisten. Drei der Teil-
nehmer, Arsen Dalibaltayan, 
Giorgio Lazzari und Francesco 
Maccarone, waren auch das 
letzte Mal schon dabei. Anna 
Isabella Handler und der 
 Ukrainer Illia Ovcharenko sind 
hingegen neu hinzugekommen 
und schätzen ebenso die   
Arbeit mit Professor Gililov,  
wie sie im eigens produzierten 
Einführungsvideo betonten. 
«Keine Kompromisse einge-
hen, nicht blind den Noten 
 folgen, sondern lernen zu 
 verstehen und Mitstreiter wer-
den», fasste darin Gililov selbst 
seine Philosophie und seine 
 Erwartungen an seine Schüler 
zusammen. 

Brahms und Schumann  
mit viel Gefühl  
Als Erster setzte sich Arsen Da-
libaltayan an den Konzertflügel 
und begann gleich forsch, die 
ersten Noten von Joseph 
Haydns Klaviersonate in cis-
Moll zu spielen. Leichtfüssig 
und sicher im rhythmischem 
Spiel, traf er den spielerischen 
Charakter des Stücks hervor -
ragend. Sein Gesichtsausdruck 
verriet auch, wenn man die Mu-
sik nicht gehört hätte, dass er 
mit seinem Empfinden ganz in 
dieser Sonate aufging. Der jun-

ge Kroate betonte im Interview 
auch, wie wundervoll es sich 
anfühle, dass er mit der Musik 
Stimmungen und Gefühle 
 wecken kann und sie so zur 
«universellen Sprache» wird. 
Auch Giorgio Lazzari, der als 
Nächster an der Reihe war, 
 hatte schon im Herbst gezeigt, 
dass seine Stärke die gefühl -

vollen Momente sind. Ein 
 Moment des Sich-Einstimmens 
stand am Beginn seiner Inter-
pretation von Robert Schu-
manns «Geistervariationen», 
ehe er behutsam zum elegi-
schen Auftakt des Stücks an-
setzte. Die Feinfühligkeit in der 
Interpretation blieb auch im 
weiteren Verlauf erhalten und 

lud den Zuhörer zum Schwel-
gen in den sich langsam entfal-
tenden Melodien ein. 

Intensität im Spiel und 
Identifikation mit Werk 
Der nächste junge Pianist aus 
Italien, Francesco Maccarone, 
hatte sich Frederic Chopins «24 
Préludes» vorgenommen, aus 

denen er die ersten acht spielte. 
Die kurzen, vom Charakter her 
sehr unterschiedlichen Stücke 
boten Maccarone die Gelegen-
heit, seine ganze Vielseitigkeit 
als Pianist zu zeigen. Als einzige 
weibliche Musikerin des 
Abends stach Anna Isabella 
Handler ohnehin schon heraus, 
aber ihre musikalische Darbie-

tung sprach dessen ungeachtet 
für sich und fügte dem hohen 
Niveau noch eine selten erlebte 
Intensität hinzu. Wie sie im Vi-
deo sagte, freute sie sich, mit 
Brahms’ «Variationen über ein 
Thema von Robert Schumann 
in fis-Moll» ein Werk gefunden 
zu haben, «das Brahms’ Stim-
mung zu der Zeit wiedergibt 
und mit dem ich mich identifi-
zieren kann». Das merkte man 
schon ab der ersten Sekunde, 
langsam, aber bestimmt 
 akzentuierte sie den Auftakt. 
Die Intensität liess während  
des Stückes jedoch nicht nach, 
ihr ausdrucksstarkes Spiel, das 
die unterschiedlichen Stim-
mungslagen gekonnt heraus -
arbeitete, machte einen starken 
Eindruck. 

Dieses Hörerlebnis hallte 
noch nach dem Applaus nach, 
als mit Illia Ovcharenko schon 
der letzte Pianist des Abends 
seinen Platz einnahm. Der jun-
ge Ukrainer (Jahrgang 2001) 
hatte mit dem «Scherzo Nr. 2 in 
b-Moll» nochmals ein Stück 
von Chopin ausgewählt. Mit 
Spielfreude und Witz inter -
pretierte er das verspielt 
 changierende Grundthema und 
blieb auch souverän dabei,  
als sich das Stück zum Ende  
hin  dramatisch steigerte. Der 
Krieg in seiner Heimat lässt 
auch  sicher ihn nicht kalt,  
aber in  seiner souveränen 
 Darbietung liess er sich davon 
nichts  anmerken und setzte ge-
konnt den Schlusspunkt unter 
einen gelungenen Konzert-
abend. (jk) 

Das Residenzkonzert der Internationalen Musikakademie begeisterte mit den fünf Pianisten aus ganz Europa.  Bild: Laura Domjanic

Wiedereröffnung LLB-Hauptfiliale in Vaduz

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) 
öffnet nach einer mehrmonatigen Umbau-
phase heute, Montag, wieder ihre Tore am 
Hauptsitz Vaduz. Zur Wiedereröffnung fand 

am Samstag von 13 bis 17 Uhr ein Tag der of-
fenen Tür mit buntem Rahmenprogramm 
statt. Denn schliesslich soll der umgebaute 
Hauptsitz in Vaduz auch gefeiert werden. Es 

lockte ein abwechslungsreiches Programm 
für grosse und kleine Besucher mit einem 
Wettbewerb, köstlicher Kulinarik und bester 
Unterhaltung. Bilder: Gianluca Urso

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie


