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Fulminante „Gewinner“ und große Musiker 
Dmitro Choni, Diana Adamyan und Polina Sasko begeisterten die Zuhörer 

 
Mit dem einfachen Titel „Gewinner“ stand am Samstagabend das dritte Konzert des diesjährigen VP Bank 
Classic Festival im Grand Resort Bad Ragaz auf der Tagesordnung. Doch die drei Gewinner, die man in 
diesem Konzert präsentierte, waren ganz besondere. Allein die Flut an Preisen bei internationalen 
Wettbewerben, die der 25-jährige Ukrainer Dmytro Choni, die erst 18-jährige armenische Geigerin Diana 
Adamyan und ihre pianistische Partnerin am Abend, die ebenfalls 25 Jahre alte Polina Sasko (Ukraine) 
gesammelt haben, kann man kaum überblicken. Und bei diesen Dreien muss man sagen, dass die Juroren 
(ausnahmsweise?) richtige Entscheidungen getroffen haben.  
Zu Beginn trat Dmytro Choni an den wunderbaren Bösendorfer-Flügel auf der Bühne. Und er hatte sich ein 
halbstündiges Programm der Superlative in Bezug auf den Ausdruck und die Technik ausgewählt. Mit 
Franz Liszts Petrarca-Sonett 104 war schon zu erkennen, mit wie viel Intensität Choni die Tiefe der Musik 
herauszuarbeiten imstande ist. Und die Werke von Sergei Rachmaninow schienen ihm besonders am 
Herzen zu liegen. Denn in dessen „Daisies“ Op. 38 Nr. 3 fand er ebenso zu einem tief-emotionalen 
Ausdruck wie in Nr. 5 aus dessen „Lilacs“ Op. 21, der die Zuhörer in seinen Bann schlug. Noch 
beeindruckender war dann die Nr. 4 aus den „6 Moments Musicaux“, in dem Choni die wahre Bedeutung 
herausholte, die in diesen scheinbar einfachen musikalischen Momenten liegt. Dass er aber auch andere 
Charaktere versteht, zeigte er mit „El Pueblo“ aus Isaac Albéniz’ Zyklus „Iberia“ und strafte mit seiner 
Interpretation alle Lügen, die meinen, dass dieser spanische Komponist allein volkstümliche Melodien 
bearbeitet hätte. Natürlich ist diese Musik von der Folklore beeinflusst, aber weitaus komplexer und 
tiefsinniger wie Choni aufzeigen konnte. Am Ende dann Liszts „Dante-Sonate“, diese musikalische 
Adaption der Durchwanderung von Himmel und Hölle, inspiriert von Dante Alighieris „Göttlicher 
Komödie“. Und hier nun zeigte der junge Pianist all sein Können, all seinen Ausdruckparameter, die den 
Saal stecknadelleise verharren liessen, bis er diese Fahrt durch die Welten beendete. Choni ist ein wahrer 
Musiker. 
Danach betraten Diana Adamyan und Polina Sasko die Bühne, um mit der 2. Violinsonate eines der frühen 
wie genialen Kammermusikwerke von Edvard Grieg zu spielen. Und sogleich hörte man das gegenseitige 
Einvernehmen, das Hören aufeinander, das dieses Werk des norwegischen Nationalkomponisten zu einem 
feinsinnigen Ziselieren zwischen erfundenen Melodien und von den mystischen Legenden seiner Heimat 
beeinflussten Klängen werden lässt. Brillant und einvernehmlich agierten die Partnerinnen, dass es eine 
Freude war ihnen zu folgen. Danach dann ein kleiner Strauss von drei Werken, die unterschiedliche Stile 
und Länder aufwies. Mit Fritz Kreislers „Marche miniature viennoise“ ein hauch von Wiener 
Kaffeehausmusik auf hohem Niveau, mit Antonio Joseph Bazzinis „Les Rondes des Lutins“ ein fast frivol-
virtuoses Werk. Und am Ende dann eine Hommage an die Heimat der Geigerin, mit Komitas Vardapets 
„Krunk“ ein trauerumwobenes Werk voller Emotionen und Erinnerungen. Diese drei Werke waren reine 
Geigenvorzeigewerke, auch wenn Polina Sasko wunderbar gefühlvoll begleitete. Aber hier konnte Diana 
Adamyan zeigen, welch unvergleichliches Talent sie an der Geige ist. Nur selten trifft man eine so junge 
Geigerin, die diese Art von Musik mit so viel innerer Emotion zu interpretieren versteht. 
Welch ein Abend, welch fulminante junge Künstler – ganz im Fördersinne des VP Bank Classical Festivals 
in Bad Ragaz. Und da wusste das anwesende Publikum, dass man diese Konzerte in keinem Fall verpassen 
darf … 
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Food for the soul on more than 45 strings 
Harp music at the VP Bank Classic Festival 

 
A programme featuring harp music is always something special as this instrument can usually only be seen and 
heard in connection with large-scale orchestrations and it still radiates the ethereal aura of bygone days. After 
all, the harp is one of the oldest instruments in the world. 
Therefore, it comes as no surprise that such a large crowd wanted to attend the harp concert at the VP Bank 
Classic Festival on Saturday afternoon that it could not take place in the small, comfortable music salon of the 
Grand Resort Bad Ragaz but had to be relocated to the Bernhard-Simon hall – for the 28-year-old harpist 
Elisabeth Plank definitely a reason to be pleased. The audience virtually devoured her fingers with their eyes 
when they glided elegantly across the instrument and produced warm and powerful sequences of tones. What is 
more, the programme the artist offered was varied, romantic without exception but nevertheless full of surprises 
and with all composers – as intended – having a connection to her home town Vienna. For example Louis 
Spohr, who worked in Vienna and was married to a harpist. The concert began with his Fantasia in C minor 
opus 35, which reflects the spirit of the Biedermeier period when the harp was the intimate instrument for 
music within the family circle. Elisabeth Plank also explained how the great virtuosos of the past had devoted 
themselves to their instruments and had composed works for themselves, as did the great British composer 
Alias Parish Alvers, whom Hector Berlioz once called “Liszt of the harp”. Alvers’s “Illustrazioni die Poeti 
Italiana” show – just like Liszt’s compositions for piano – his keen interest in Petrarca’s sonnets. Plank’s 
pensive and serious interpretation gave these three pieces a quality far beyond mere virtuoso music. Elisabeth 
Plank’s performance of Alvers’s “Serenade” opus 83 showed that he could also write compositions that befitted 
his reputation. The same goes for his “Gran Studio ad imitazione del Mandolino”, which is an imitation of 
mandolin music and an unusually modern composition for his day and age. The “Drei Lieder ohne Worte” 
(three songs without words) by the Viennese Franz Lachner, however, were reminiscent of Mendelssohn’s 
ideas about music and therefore comparably standard fare. But even here Elisabeth Plank was able to fascinate 
her listeners with her refined artistic skills. 
With a rondeau based on the trio “Zitti zitti” from Rossini’s “The Barber of Seville” by the French harpist and 
composer (whose connection to Vienna were only some concerts he gave there) the performance came to its 
end. Another facet of the harp as a popular instrument for concerts given at home is the fact that if you wanted 
to hear the famous opera melodies of that time you had to play them yourself. The audience was enthusiastic 
and particularly fascinated by the gracefulness of interpreter, instrument and music. 
For one hour the concert guests were provided with food for their soul and given the opportunity to leave the 
world behind. 
 
A very appealing and positive aspect of the VP Bank Classic Festival is the fact that – in accordance with 
tradition – it offers such extraordinary programmes, also in this 9th edition of the festival: Programmes that 
really deserve to be heard! 
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