
Wiener Neujahrskonzert

Viele Premieren
zu erwarten
WIEN Die Wiener Philharmoniker 
sehen frühestens mittelfristig die 
Chance, dass eine Dirigentin das 
Neujahrskonzert leitet. Erst müs-
se eine etwa zehnjährige gegen-
seitige Erfahrung zwischen Or-
chester einerseits und Kandidaten 
und Kandidatinnen für das Diri-
gat andererseits etabliert werden. 
Das sagte Orchestervorstand Da-
niel Froschauer am Donnerstag in 
Wien. Beim Neujahrskonzert am 
Pult zu stehen, sei die wohl 
schwerste Aufgabe für einen Or-
chesterleiter, sagte der diesjähri-
ge Dirigent Franz Welser-Möst. 
«Die Publicity und der Wahnsinn, 
die damit einhergehen, sind ge-
fährlich.» Es gehe nicht um eine 
politische Frage, sondern um eine 
künstlerische Frage. Zuletzt hatte 
das Orchester etwa mit der Deut-
schen Joana Mallwitz bei den ver-
gangenen drei Salzburger Fest-
spielen gearbeitet. Nach Angaben 
von ORF-Intendant Roland Weiss-
mann wird das 83. Neujahrskon-
zert am 1. Januar ab 11.15 Uhr in 
fast 100 Länder übertragen. Das 
Konzert und seine Ausstrahlung 
solle wieder eine starke musikali-
sche Friedensbotschaft werden. 
Das bevorstehende Neujahrskon-
zert gilt musikalisch als beson-
ders spannend. 14 von 15 Stücken 
seien noch niemals bei dieser Ge-
legenheit gespielt worden, sagte 
Froschauer. Das Programm ist 
dieses Mal fast ausschliesslich Jo-
sef und Eduard, den Brüdern des 
«Donauwalzer»-Komponisten Jo-
hann Strauss, gewidmet. Josef sei 
schon vom berühmteren Bruder 
Johann als der eigentlich talen-
tiertere bezeichnet worden, sagt 
Welser-Möst. Zu seinen persönli-
chen Favoriten zähle der – 1857 
uraufgeführte – Walzer «Perlen 
der Liebe» von Josef Strauss, der 
eine musikalische Liebeserklä-
rung an seine Verlobte gewesen 
sei, so der Dirigent, der das Kon-
zert nach 2011 und 2013 zum drit-
ten Mal leitet. Zu den Premieren 
zählt auch der erstmalige Auftritt 
des Mädchenchors der Wiener 
Sängerknaben vor einem globalen 
TV-Publikum. Die Kinder singen 
dabei zur Polka «Heiterer Muth» 
von Josef Strauss. (sda/dpa)
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Gediegener Jungstar-Reigen
mit Überraschungsgast
Perfekt Ein neues Ensemble-Mitglied der Internationalen Musikakademie hätte dem famosen Konzertreigen der jungen 
Nachwuchsstars beim gestrigen Silvesterkonzert im randvollen SAL-Saal beinahe den Rang abgelaufen. Aber nur beinahe.

Denn das neue Mitglied, das bald im 
Nendler Hagen-Haus – dem neuen 
Sitz der Musikakademie – dauerhaft 
einziehen wird, trägt die Serien-
nummer 613071 und ist ein brand-
neuer Konzertf lügel von Steinway & 
Sons. Persönlich ausgewählt von 
Klavier-Stipendiat Illia Ovcharenko 
und in der Pause des Konzertpro-
gramms im kleinen SAL-Saal nicht 
nur präsentiert, sondern von Pianist 
Ovcharenko zur Einweihung auch 
wunderbar bespielt – mit Franz 
Liszts Bearbeitung von Paganinis 
temperamentvollem Virtuosen-
Stück «La Campanella». Wozu diese 

lange Einleitung zu einem Konzert-
f lügel, der für die Musikakademie 
angeschafft wird? Weil hinter dieser 
Anschaffung eine ungewöhnlich in-
novative Geschäftsidee steckt, die 
von der Musikakademie zusammen 
mit ihrem langjährig bewährten 
Sponsor VPBank gemeinsam entwi-
ckelt wurde: Der neue Steinway-Flü-
gel ist nämlich das erste tokenisierte 
Highclass-Musikinstrument in der 
Region. Das Klavier ist demnach ei-
ne Art Aktiengesellschaft, bei dem 
Freunde der Musikakademie als An-
leger selbstgewählt grosse Anteile in 
Form von Tokens erwerben können. 
Damit besichert man nicht nur den 
Anschaffungswert des Instruments, 
sondern auch dessen fortlaufenden 
Einsatz im Rahmen von Publikums-
konzerten sowie den laufenden Inst-
rumenten-Service. Und obendrein 
bekommen Token-Anleger im Paket 
dazu noch Einladungen zu hochste-
henden Konzerten mit anschliessen-
den Künstlergesprächen, Zugang 
zur Musikakademie-Streaming-Platt-
form kulmag.live, ein digitales Un-
terschriftenbuch mit den Künstlern, 
die den Steinway-Flügel bespielt ha-
ben, sowie Mietmöglichkeiten des 
Flügels je nach Verfügbarkeit mitge-
liefert. 
Entsprechend startete der traditio-
nelle Silvesterkonzert-Abend der 
Musikakademie auch mit einem Tea-
ser-Video, das auf die grosse Enthül-
lung in der Pause «gluschtig» ma-
chen sollte.

CD-reife Vorführungen
Die sechs Musikakademie-Stipendia-
ten zwischen 12 und 21 Jahren, die 
den Konzertteil des Programms be-
stritten, brillierten erwartbar mit 
CD-reifen Live-Performances der 
von ihnen gewählten Musikstücke. 
Der Jüngste im Bunde, Pianist Olek-
sandr Fediurko (geb. 2010 in der Uk-

raine) gestaltete den Auftakt bereits 
wie ein Profi. Gewandet im schlicht 
elegant grauen Konzertanzug mit 
Fliege und Brille auf der Nase betrat 
der 12-Jährige die Bühne wie ein 
ernster Firmling beim Fototermin. 
Eine kurze Verbeugung, dann setzte 
er sich umstandslos an den grossen 
Bösendorfer auf der SAL-Bühne und 
versank für eine meditative Vorbe-
reitungs-Minute in das folgende Kla-
vierstück. Wer nun zunächst noch 
an Kinderstar-Show dachte, wurde 
nachfolgend angenehm überra-
schend aufs Bessere belehrt. Denn 
die zupackend virtuose Art, mit der 
dieser zwölfjährige Knabe bei den 
ersten beiden Sätzen (Andante und 
Presto) von Felix Mendelssohns 
«Rondo Capriccioso» in E-Dur in die 
Tasten griff, machte sprachlos. 
Ebenso seine f lüssig gleitende Art in 
den raschen schwierigen Läufen, die 
differenzierte und ausdrucksstarke 
Gestaltung der Sätze, die selbstbe-
wusste Selbstverständlichkeit seines 
ganzkörperlichen und mentalen 
Einsatzes. Verdient grosser Applaus 
des Publikums, das sich allerdings 
noch warmlaufen musste.
Während Ilva Eigus’ (geb. 2007, 
Schweiz) sängerisch f lockigem und 
f lüssigem Geigenauftritt mit Henryk 
Wieniawskis «Polonaise brillante» in 
A-Dur in Begleitung von Roman Fe-
diurko (geb. 2004, Ukraine) am Kla-
vier hatte das Publikum dann je-
doch bereits die nötige Betriebstem-
peratur erreicht und applaudierte 
schon besonders kräftig und mit ers-
ten Bravo-Rufen.
Petar Pejcic (geb. 2002, Serbien) 
setzte am Cello mit Astor Piazzollas 
«Le Grand Tango» fiebrige, wehmü-
tige und fulminante Kontraste, be-
vor der zwölfjährige Oleksandr Fedi-
urko neuerlich am Klavier brillieren 
durfte – dieses Mal mit Alfred Grün-
felds berühmter Johann-Strauss-

Konzertparaphrase «Soirée de Vien-
ne», in die der junge Pianist alle 
wehmütig virtuosen Schnörkel des 
seinerzeitigen Exil-Österreichers 
Grünfeld legte.
Die letzten beiden Stücke vor der 
Pause – Myroslaw Skoryks Jazz-Para-
phrase nach Beethovens «Für Elise» 
und Tschaikowskis Nussknacker Sui-
te – wurden dann vierhändig von 
den beiden kongenialen Brüdern 
Oleksandr und Roman Fediurko per-
fekt synchronisiert über die Bühne 
gebracht. Mitreissend ausgefeilt die 
Jazz-Paraphrase, zügig der Nusskna-
cker-Marsch, verspielt der Tanz für 
die Zuckerfee und duftig schliesslich 
der Blumenwalzer.

Noten-Schlüssel für den Steinway
Vor Beginn der Pause wurde das 
ganze Publikum wie erwähnt in den 
Kleinen Saal zur Einweihung des neu 
erworbenen Steinway-Flügels und 
zur Vorstellung der Token-Idee gebe-
ten. Symbolisch wurde den Musik-
akademie-Verantwortlichen ein Er-
öffnungsschlüssel fürs Klavier über-
reicht. Und bevor dann nach der 
Pause das Cello-Geige-Klavier-Trio 
Petar Pejcic (geb. 2002, Serbien), Ju-
lian Kainrath (geb. 2005, Italien) 
und Dmytro Semykras (geb. 2001, 
Ukraine) schwelgerisch in die vier 
Sätze von Felix Mendelssohns Kla-
viertrio Nr. 1 in d-Moll eintauchten, 
vergass Musikakademie-Geschäfts-
führer Dražen Domjanić nicht, allen 
Mitarbeitern der Akademie für den 
im zu Ende gehenden Jahr gezeigten 
Einsatz sowie dem Publikum für die 
Treue zu den Konzerten der jungen 
Nachwuchskünstler zu danken. Vie-
le frühere Stipendiaten der Musik-
akademie sind heute bereits in inter-
national erfolgreichen Karrieren eu-
ropaweit unterwegs. Und die aktuel-
le Stipendiaten-Generation ver-
spricht vergleichbare Erfolge.  ( jm) (Foto: ZVG/Julian Konrad Photgraphy)
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Tradition Orchester Liechtenstein-Werdenberg stimmte auf den Jahreswechsel ein
TRIESEN Am Freitag lud das Orchester Liechten stein-Werdenberg (OLW) zum traditionellen Silvester konzert in den Gemeindesaal in Triesen ein. Mitten im Winter 
brachte das Orchester Liechtenstein-Werdenberg das Sommerferien-Gefühl zurück: das Programm des diesjährigen Silvesterkonzertes spannte den Bogen um das 
Motto «una notte italiana». «Das Gefühl von ‹Dolse far niente› spürt man in der Spielfreude der Musiker und in den Kompositionen von Gioachino Rossini, Johann 
Strauss Sohn und Julius Fučík. Die Werke, die das Orchester ausgesucht hat, haben entweder im Titel einen Bezug zu Italien (…) oder sie erinnern uns an Italien (…)», 
hiess es in der Einladung. Als Höhepunkt des Abends stellte das OLW die junge Fagottistin Johanna Bilgeri vor. Die 21-jährige studiert am Landeskonservatorium 
Feldkirch. Sie gewann sowohl solistisch als auch kammermusikalisch mehrere erste Preise und Sonderpreise bei verschiedenen Wettbewerben. Am Sonntag, den 8. 
Januar, ist das Programm ab 18 Uhr im Gemeindesaal Mauren zu bestaunen. (Text: red/pd; Foto: Michael Zanghellini)
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