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Chatten über ...
... Akademien für angehende oder junge Musikerinnen und 
Musiker. Philip A. Draganov leitet die Swiss International 
Music Academy (SIMA), die vom 16.–25. Juli auf der Rheinau 
stattfindet; Drazen Domjanic die Internationale Musik- 
akademie in Liechtenstein mit ihren 19 übers Jahr verteilten 
Intensiv-Wochen, Festivals und Konzerten. 

Ihre Teilnehmer stehen an der 
Schwelle zu einem Musikstu-
dium oder bereits zu einer inter-
nationalen Karriere. Was bringt 
ihnen eine solche Akademie?

Philip A. Draganov

Für 12-Jährige hat die SIMA eine 
andere Bedeutung als für 25-Jäh-
rige. Alle haben die Möglichkeit, 
bei bekannten Dozierenden 
Unterricht zu erhalten, was si-
cher im Zentrum steht. Diese 
haben immer den entscheiden-
den Einfluss. Es verbindet beide 
Akademien, dass wir die Do-
zierenden sehr sorgfältig aus-
wählen.

Drazen Domjanic

Unzählige Nachwuchstalente 
haben an unserer Akademie ihre 
Professorinnen und Professoren 
kennengelernt. Die jungen Men-
schen kommen zu uns, um sich 
intensiv auf ihre bevorstehenden 
Wettbewerbe, CD-Aufnahmen 
oder Konzerttourneen vorzube-
reiten. 

Philip A. Draganov

Philip A. Draganov

Teilnehmende berichten mir im-
mer wieder, dass es ihnen viel 
bedeutet, sich nur für die Musik 
an einen Ort zurückziehen und 
alles andere für zehn Tage aus-
blenden zu können, das ist viel-
leicht vergleichbar mit einem 
Trainingslager im Sport.

Philip A. Draganov

Ich kann eher vom Gegenteil be-
richten. Gerade für unsere Teil-
nehmenden aus der Schweiz ist 
die Begegnung mit Gleichaltrigen 
aus anderen Ländern sehr wert-
voll. Oftmals fehlt ihnen im All-
tag der internationale Vergleich, 
und dem müssen sie sich ja ir-
gendwann stellen. So konnten 
wir sehr oft einen grossen Moti-
vationsschub beobachten, sie 
haben dann auch im Anschluss 
an die Akademie die «Komfort-
zone» verlassen, ganz anders ge-
übt und sich präsentiert. – Und 
sicher gibt es auch die Person, die 
mit 13 Jahren bei uns war und 
heute Medizin studiert.

Drazen Domjanic

Vor allem im vergangenen Jahr 
haben wir durch die Corona-Kri-
se sehr viele Zweifel bei den jun-
gen Menschen erlebt. Wir hatten 
auch Fälle, bei denen Leute ent-
schieden haben, einen ganz an-
deren Berufsweg einzuschlagen, 
da nach einer kritischen und 
objektiven Beurteilung nicht die 
Wünsche erfüllt werden konn-
ten, die sie sich als Ziel gesetzt 
haben. In der Vergangenheit hat 
sich mehrmals gezeigt, dass 
unser ganzheitlicher Ansatz zu 
unserer Kernkompetenz zählt – 
das Spielen allein reicht nicht 
mehr.

Philip A. Draganov

Um eine erfolgreiche Karriere 
starten zu können, sind so viele 
Faktoren notwendig: Talent, 
Fleiss, Ausdauer, Disziplin, gute 
Nerven ... Wenn nur einer fehlt, 
kann es schwierig werden. Des-
halb habe ich auch immer gros-
sen Respekt vor denjenigen, die 
das erkennen und dann sagen, 
dass Musik auch das schönste 
Hobby der Welt sein kann. Ich 
glaube dennoch, dass rund 95 % 
unserer Ehemaligen heute als 
Profimusiker oder -musikerin 
arbeiten oder noch «unterwegs», 
also im Musikstudium, sind.

Was ist das Wichtigste, das Ihre 
Teilnehmenden mitbringen soll-
ten und Sie ihnen vermitteln?

Drazen Domjanic

Philip A. Draganov

Begeisterung!

Drazen Domjanic

Unsere Studierenden sollen mit 
Neugier, Offenheit und Ehrgeiz 
bei uns ankommen. Unser Ziel 
ist es, dass sie mit einem hohen 
Mass an Inspiration und musika-
lischer Prägung abreisen.

Philip A. Draganov

Wir versuchen zu vermitteln, 
dass es sich lohnt, ein Leben für 
die Musik zu leben und dass Aus-
dauer eine sehr wichtige Eigen-
schaft ist, nicht selten wichtiger 
als Talent.

Ihre Akademien sind private Ini-
tiativen. Sollte von öffentlicher 
Seite mehr getan werden in Sa-
chen Spitzenförderung?

Drazen Domjanic

Eine Subventionierung durch 
den Staat ist absolut begrüssens-
wert, denn hier werden Vorbilder 
geschaffen, von denen auch der 
Staat profitieren kann.  

Philip A. Draganov

In der Diskussion entsteht oft der 
Eindruck, dass Breitenförderung 
und Spitzenförderung sich kon-
kurrenzieren. Ich denke, beides 
ist sehr wichtig für eine Gesell-
schaft. Wir brauchen hervorra-
gend ausgebildete Berufsmusike-
rinnen und -musiker, wir brau-
chen zukünftig aber auch ein 
Publikum. Musik als Teil der Fa-
milien und Teil der Gesellschaft.

Beim Meisterkurs kann man sehr 
vertieft mit dem eigenen Lehrer 
arbeiten oder einen neuen Leh-
rer kennenlernen. Alle Teilneh-
menden erhalten auch Unter-
richt in Kammermusik und Im-
provisation, daneben gibt es in-
teressante Workshops, dieses 
Jahr den «Style Work Out» mit 
Aleksey Igudesman.

Drazen Domjanic

Unsere Musikakademie fokus-
siert sich ebenfalls nicht aus-
schliesslich auf die Musik, son-
dern möchte die Studierenden 
auch hinsichtlich der Themen 
Gesundheit, Wirtschaft und Mar-
keting in der Musikwelt weiter-
bilden.

Dazu kommt, dass einzelne als 
Solistinnen und Solisten mit dem 
Sinfonieorchester Liechtenstein 
auftreten können, während an-
dere im Orchester mitwirken und 
lernen. 

Sie betonen beide die Ganzheit-
lichkeit. Haben Sie auch Teilneh-
mende erlebt, die sich plötzlich 
in eine ganz andere Richtung 
entwickelt haben?

Philip A. Draganov 

Es kommt bei jungen Musikerin-
nen und Musikern aber nicht nur 
auf die Fingerfertigkeit an, sie 
müssen auch im Kopf stark sein, 
mental fokussiert und vor allem 
seelisch ausgeglichen. Wir ver-
suchen das konkret zu unterstüt-
zen, etwa durch mentales Trai-
ning oder Improvisation. Es hilft 
den jungen Menschen, sich auf-
zulockern oder ganz neue Talen-
te zu entdecken. 


